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Uorwegiſche Landſchaften und Profile.

Reiſeeindrücke von Leonhard Marholm.

Björnſon und Ibſen, Lie und Kiel- Zukunft; es iſt ganz Uebergang, voll

land, Garborg, Krohg und Amalie von dem Unbehagen eines großen Um

Skram – alle Kinder eines Landes, zugstags; es rückte hin und her, halb

alle Zeitgenoſſen und Charakterköpfe, nach rückwärts, halb nach vorwärts ge

jeder eine Individualität, im engern zogen, heimatlos in der Gegenwart,

Sinne mehr voneinander verſchieden verdroſſen über ſich ſelbſt, nervös, fie

als miteinander verwandt; jeder mit bernd, ſchlaflos, wie vor einer Krank

etwas vom Fichte'ſchen: Ich bin ich und heitskriſe; geängſtigt und ſchwarzſeheriſch

ſetze mich ſelbſt! nicht als philoſophiſches wie ein Weib vor der Geburt.

Axiom, ſondern ganz natürlich, wo und Die norwegiſche Dichtung iſt die

wie ich Luſt habe; jeder ein ganzer treue Spiegelung dieſes unangenehmen

Kerl, Frau Amalie Skram nicht ausge- Jahrhunderts – ſoweit die Dichtung

nommen – was iſt das für ein Land, es ſein kann, zum Theil in den allge

das mit ein paar Millionen Einwohnern meinen Zügen, zum Theil in den klein

ſo viel gute Dichter und aufrechte Men- ſten Einzelheiten, die ſich mit jenen

ſchen ſtellt, und was ſind das für Be- durcheinander ſchieben und das Bild

dingungen, die zwiſchen Klippen, Felſen verwirren. Und Norwegen ſteht gerade

und Kleinſtädten ein ſo beherztes, eigen- nahe genug von der großen Pulsader

ſinnig individuelles, kräftig pulſirendes des europäiſchen Geiſtesſtromes, um ihr

Schaffen hervorbringen, das, im Ver- unruhiges Klopfen zu fühlen, und fern

hältniſſe betrachtet, ſeinesgleichen in genug, um dadurch nicht ganz um Sinn

Europa nicht hat, und an ſich genom- und Verſtand zu kommen oder geiſtig

men der echte Sprößling der zweiten gelähmt zu werden.

Hälfte dieſes 19. Jahrhunderts iſt, wie Aber ſeine bedeutendſten Geiſter füh

es leibt und lebt. len die allgemeine Spannung in jedem

Es iſt ganz in ihm, mit ſeiner bür- Muskel. Und es iſt etwas wie Krampf

gerlichen Enge, ſeiner Bigotterie und in dieſer Spannung, etwas wie wenn ein

ſeiner Verſtandeskälte; mit ſeiner Unter- maſſiver Körper ſich im Gefühle man

haltungsſucht ohne Heiterkeit, ſeiner Lie- gelnder Elaſticität ſtärker zuſammen

derlichkeit ohne Anmuth, ſeiner Moral krümmt, um weiter im Sprunge zu

ohne Geiſt; es ſchleppt an ſich ſelbſt, an ſetzen.

ſeiner Langeweile, ſeiner Plebejerhaftig- Das norwegiſche Siebengeſtirn hängt

keit, ſeiner Vergangenheit und ſeiner wenig unter ſich zuſammen. Außer in
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ſeine individuellen Verſchiedenheiten ſpal

tet es ſich in zwei große Gegenſätze,

und die ſind ſpeciell norwegiſch. Es

handelt ſich nämlich in Norwegen, um

was es ſich im übrigen Europa weniger

handelt – um die Sittlichkeit. Nicht

um ſtrafrechtliche Uebertretungen

Gott bewahre! ſondern um die rechte

ſittliche Heiligung. In dieſem Punkte

hat jede Partei ihre Glaubensartikel.

Die eine findet eine ſtrengere Moral

unerläßlich und die andere findet eine

größere Sinnenfreiheit unaufſchieblich!

Und daraus kann man ſehen, daß der

menſchliche Dualismus in Norwegen es

nicht ſo gut hat, wie er es vertragen

könnte.

Die Phalanx der Sittlichkeit führt

Björnſon und eine Schar Tugendama

zonen. Ihre Forderungen ſind ſtreng:

gemeinſamen Unterricht für Männlein

und Fräulein, gemeinſame Rechte an

öffentliche Stellungen und private Be

rufe, gemeinſame Keuſchheitsforderung

bis an die Ehe, gemeinſame Freiheit zu

freien, wem's zuerſt einfällt, aber ge

trenntes Vermögen und getrennter Er

werb. Die Menſchheit iſt nach der

Evolutionstheorie beſtimmt, aus niedern

Formen in höhere überzugehen, alſo

Zeugungskraft in Gehirnthätigkeit um

zuſetzen, und darum iſt es zu ihrer Ent

wickelung gut, wenn alles überflüſſige

Liebesweſen mit ſeinem Zeitverluſt auf

ein vernunftgemäßes Minimum einge

ſchränkt wird. Die Anziehung mit ihren

ſchädlichen Wirkungen ſoll durch die Er

nüchterung des gemeinſamen Unterrichts

vermindert und das Maß der Kinder

erzeugung ſocialökonomiſch begrenzt

werden.

Das ſind keine Neuigkeiten. Dieſe

Dinge ſind in England, Frankreich,

Amerika, auch Deutſchland ſchon hübſch

wurzelfeſt geworden. England hat ſeine

Agitationsdamen, Amerika ſeine Berufs

amazonen, Frankreich ſeinen praktiſchen

Malthuſianismus, und von Deutſchland

behauptet ein geiſtreicher Franzoſe, Val

ladès in ſeinem Buche „Les deux races“,

daß der Deutſche ſich nur deshalb ſo

ohne Ehrgeiz verheirathe, damit er die

Geſchichte raſch hinter ſich habe und

ruhig an andere Dinge denken könne. –

Nichts iſt dabei zu bewundern als die

Intelligenz der Norwegerinnen, die ſich

ſelbſt ins Fleiſch ſchneiden, um den

Männern recht wehe zu thun.

Aber ein Unterſchied iſt vorhanden:

überall richtet man ſich verhältnißmäßig

ſtill damit ein, in Norwegen ſchreibt

man Bücher darüber. Ausgezeichnete

Schriftſteller ſchreiben unterhaltende

Bücher über die ſich vollziehende Häu

tung der Geſellſchaft. Sie ſind die

Herolde eines ſocialen Proceſſes, der

überall vor ſich geht, und ſie haben das

Glück, ihn in der natürlichen künſt

leriſchen Begrenzung einer kleinen ange

ſäuerten Geſellſchaft darſtellen zu können.

Sie finden ihren Stoff unverquickter,

als man ihn anderswo findet, und

darum zerrinnt er ihnen nicht unter

den Händen und ihre Typen ſind aus

geprägt, daß man ſie nicht vergißt.

An Björnſon verdiente ſich Garborg

ſeine Sporen. Er vertritt mit einem

großen und witzigen Talente der Phili

ſtröſität des Gefühls gegenüber die

Poeſie des Lebens, den Anſpruch der

geſunden Sinnlichkeit und alles Neigen

von Herzen zu Herzen. Das iſt auch

nichts Neues, aber das Neue iſt ſeine

norwegiſche Art, es zu thun in größter

Ungeſchminktheit, mit allem Zubehör.

Er kehrte um zu der Sprache, die Luther

unter gleichen Umſtänden geführt hat.

Es wird einem ganz culturhiſtoriſch zu

Muthe, wenn man vergleicht, wie vor

400 Jahren ein genialer germaniſcher

Plebejer den römiſchen Formalismus

ſprengt und der dunkeln Fülle des
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deutſchen Weſens für einen Moment

Luft ſchafft, und wie jetzt, höher im

Norden, in einem Volke, das keine

drängendere Aufgabe hat, wieder ein

(mit der nöthigen Einſchränkung) genialer

Plebejer es iſt, der mit dem verbürger

lichten, aus Frankreich gekommenen ga

lanten Herkommen bricht und über das,

was iſt, war und ſein wird, ganz na

türlich und wenig ſchicklich von der

Leber wegredet.

Das iſt Renaiſſance.

Und denken wir dabei an Ibſen's

verbiſſen beharrliche Auflöſungsarbeit

(denn wer den alten Herrn kennt, läßt

ſich nicht gleich durch „Die Frau vom

Meere“ verblüffen), an Kielland's ſpöt

tiſchen Weltton, der ſoviel echter iſt als

ſein gelegentliches Pathos, an Lie's be

hutſame Pionierarbeit, an Chriſtian

Krohg's einziges, aber ehrliches und

gutes Buch über die Rekrutirung einer

gewiſſen Art von Proſtituirten, und an

Frau Amalie Skram’s nicht beſonders

tiefe, aber muthige und ſehr talentvolle

Studien über die weibliche Natur auf

der abſchüſſigen Linie – das alles iſt

Renaiſſance. Ein Zurückgehen auf die Na

tur ſelbſt, eine Kriegserklärung gegen die

Schminke und die gemachte Haltung, ein

gewiſſenhaftes Aufſuchen der Wahrheit

und das alles ſo bärenmäßig ernſthaft

und tapfer, daß es einem in der Seele

wehe thun ſollte, wenn man von dieſem

abermaligem Knospen einer neuen und

(trotz eines gewiſſen Einfluſſes der Me

thode und Form des modernen franzö

ſiſchen Naturalismus) ſo grundgerma

niſchen Bewegung mit den tiefſinnigen

und rührenden Worten des „Trompeters“

Abſchied nehmen müßte: „Behüt' dich

Gott, es wär' zu ſchön geweſen u. ſ. w.“

Denn für den, der Ohren hat für

den leiſen Ton, in dem die Schwingungen

der Volksſeele ſich verrathen, ſcheint es

da drüben ſchon anzufangen nachzulaſſen.

Der Gegendruck der „erhaltenden“ und

ſich feſt am Ruder haltenden Mächte iſt

zu ſtark, die Verhältniſſe ſind zu eng,

und das mit ſittlichem Ernſte gegen die

rebelliſchen Talente in allen drei Län

dern ins Werk geſetzte Aushungerungs

ſyſtem iſt zu probat. Und wie bei jeder

friſchen Geiſtesſtrömung iſt es auch hier

ein Hervorbrechen des Individualismus,

der naturgemäß kein In-Reih'-und-Glied

und nicht den Zwang des Zuſammen

haltens kennt. Es ſind Plänkler, die

einzeln niedergeſtreckt werden, früh lite

rariſch Sterbende oder Verderbende –

die ganze Bewegung macht den Eindruck

eines Vorläuferthums, deſſen Zeit noch

nicht gekommen. Es ſind Ackersleute,

die den Boden umbrechen und bereit

machen – aber unterbrochen und ver

ſcheucht werden. Dänemark iſt ſchon

aus dem Spiele gegangen, ſeine größten

Talente ſind todt, müde oder bekehrt,

in Schweden wird es ſtill, in Nor

wegen ſtehen hartgewohnte Männer noch

kräftig auf ihrem Platze, und die junge

ſkandinaviſche Bewegung hat in Nor

wegen – nicht ihre genialſten – aber

ihre vierſchrötigſten Talente.

So weit kann man ſich auch aus

Büchern zurechtfinden – Umriſſe mit

der Kohle! Und plötzlich bekommt man

ein Verlangen nach Farben, Luft, Per

ſpective. Iſt man dahin gelangt, ſo

zählt man ſeine Baarſchaft und bricht

auf. Wohin? Nach Norwegen! dahin,

wo das Leben, deſſen Geiſteseſſenz man

ſich zu eigen gemacht, am ſtärkſten pul

ſirt in den drei nordiſchen Ländern.

2k 2k

»k

Es war an einem heißen Juli

tage im Sommer 1888, als wir uns

den Schären von Chriſtiana näherten.

Das Schiff war überfüllt von einer

internationalen Geſellſchaft: reiſende

Deutſche, die die Mitternachtsſonne ſehen
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wollten, gelbe Franzoſen und dicke Fran

zöſinnen, die in Kopenhagen ausgeſtellt

hatten, Engländer, die ſich bedienen

ließen – der weit überwiegende Theil

aber waren von der kopenhagener Aus

ſtellung zurückkehrende Norweger. Man

erkannte ſie ſofort. Nicht an der eigen

thümlichen Härte und dem Accentuirten

im Tonfalle ihrer Sprache; man brauchte

gar nicht abzuwarten, bis ſie ſprachen,

man ſah ſie ſich entgegenkommen und

man wußte, das waren Norweger. Wäh

rend der fleiſchige, rothbäckige Schwede

dem norddeutſchen Kaufmannstypus

gleicht und der Däne etwas Feines,

Gepflegtes, Weiches in Geſichtszügen

und Haltung hat, was ihn mit einer

leiſen Schattirung vom Deutſchen unter

ſcheidet – iſt der Norweger er ſelbſt.

Es liegt Selbſtbewußtſein über ſei

nen Schultern, Eiſen in ſeiner Geſtalt,

Kälte in ſeinen Geſichtszügen. Nirgends,

außer in Deutſchland (England kenne

ich nicht), ſieht man ſo ſtramme, männ

liche Männer, aber der Norweger iſt

magerer und ſeine Geſichtslinien ſind

ſchärfer herausgearbeitet. Es iſt ein

Volk mit Raſſe. Die norwegiſchen Da

men haben ſchlanke, federnde Geſtalten,

kräftig und ſchön gebaut, ohne Weich

heit in der Bewegung, ohne jene unbe

wußte üppige Anmuth der runden, ſüd

germaniſchen Frauenformen. Sie reizen,

aber ſie laden nicht zum Träumen ein.

Männer und Frauen geben ſich größten

theils mit einer gewiſſen, Natur gewor

denen provinziellen Vornehmheit, jenem

Kleinwenig von Zuviel, jener unter

ſtrichenen Eleganz, die den guten Ton

der kleinen Stadt von dem guten Tone

der großen Welt unterſcheidet. Es iſt

viel Schönheit in Norwegen, gutgebaute

Körper, Geſichter mit ſtrengen, geraden

Naſen, breiter Stirnlinie, ſchmalen

Lippen.

Die Norweger ſind ein reiſendes

Volk. Augenblicklich war ganz Nor

wegen auf der Reiſe. Auf allen Dampf

ſchiffen, allen Eiſenbahnen, allen Reiſe

wegen traf man die ſchwarzhaarigen,

ſchwarzäugigen, beweglichen Bergenſer,

mit dem reinen Profil und der ſingen

den Sprache, die blonden, braunen,

hochgewachſenen Chriſtianiaſtutzer mit

ihren Damen und die vielen andern

Spielarten aus den andern Landes

theilen, die ſo ausgeprägt ſind, daß

man nicht anders kann, als ſie gleich

unterſcheiden.

Mir fielen unter den Frauen zwei

Typen auf, zwei Generationen könnte

man ſagen. Man begegnete ihnen

in verſchiedener Abtönung überall –

nicht unter den verheiratheten Frauen,

die ſich in nichts von den verheiratheten

Frauen anderer Länder unterſchieden,

ſondern unter den jungen Mädchen.

Und einmal hatten ſich die beiden Typen

in zwei Perſönlichkeiten kryſtalliſirt, die

mir im Gedächtniſſe blieben.

Es war auf einem der kleinen Paſſa

gierdampfer, die den Mjöſen, Norwegens

größten Binnenſee, nordwärts von Chri

ſtiania, befahren. Auf dem Hinterdeck,

unter dem Blechdache, ſaß eine Gruppe

junger Mädchen, friſche, hübſche, herbe

Geſichter, Damen aus der norwegiſchen

Beamtenariſtokratie. Eine, die älteſte,

gekleidet mit jenem einfachen, ſichern

Geſchmack, der den meiſten Norwegerin

nen eigen iſt, ſaß zurückgelehnt, antheil

los und ſah vor ſich hin. Sie mochte

über dreißig ſein, und jenes Unbeſtimm

bare, das verräth, ob eine Dame Frau

oder Fräulein iſt, bezeichnete ſie als

Mädchen. Sie war ſehr ſchön mit ihrer

elfenbeinweißen Geſichtsfarbe, demſchwar

zen Haar und Brauen und den ſtillen

grauen Augen. Ein Zug ruhiger, bit

terer Wehmuth lag über den großen,

offenen Linien ihres Geſichts, etwas

wie eine traurige Verwunderung, die
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darauf ſtehen geblieben und zu einem

bleibenden Zuge geworden. Eine be

herrſchte Reſignation hüllte wie ein

zarter Schleier ihr Weſen ein und ver

lieh ihm einen Zauber von perſönlich

gewordener Weiblichkeit, den man da

droben im Norden nicht häufig trifft.

Oben auf dem Blechdache deſſelben

Schiffs machte ſich ein Pärchen den

Hof, beide etwa zwanzigjährig, beide

aus der beſten Geſellſchaft, beide ſchöne

Menſchen. Der junge Mann ſportmäßig

ganz in graue geſtrickte Wolle gekleidet,

die jede Bewegung abzeichnete und jede

Linie mit der Deutlichkeit der Trachten

des Cinquecento hervortreten ließ. Das

junge Mädchen, ſo blond wie er ſchwarz,

ſehr elegant, mit einem harten Funkeln

im Blicke. Es blies tüchtig da oben –

aber ſie hatten das Deck für ſich allein!

Sie waren ganz voneinander in Anſpruch

genommen. Als ein paar Damen herauf

kamen, um ſich die Gegend anzuſehen

und das auffällige Pärchen bemerkten,

wechſelte das junge Mädchen blitzſchnell

mit ihrem Begleiter den Platz, ſodaß

er die Fremden im Rücken hatte und

ſie ſich ihren Blicken ausſetzte, die ſie

mit einer ſo höhnenden Kampftüchtigkeit

beantwortete, daß die beiden ſich alsbald

verzogen.

. . . Zwei Formen der nordiſchen

Liebe: wie die Jugend vor zehn Jahren

liebte und wie die Jugend jetzt liebt.

Damals ſetzte ſich die ganze Perſönlich

keit völlig ein in dem einzigen Gefühl

für einen Einzigen: die Liebe war der

Idealismus des Lebens. Sie war das

große Los, das man nur einmal ziehen

konnte, obgleich es jährlich Ziehung gab,

weil man nur einmal das ganze Ver

trauen hatte und die ganze hingebende

Leichtgläubigkeit des Herzens. Es war

die Liebe Björnſon-Ibſen, fein, tief,

durchſeelt. – Die andere ſtellte die

Sache nicht ſo auf die Spitze. Sie

wußte, um was es ſich handelte, und

daß man keine Zeit verlieren ſoll, und

daß das gar nicht ſolche überirdiſche

Dinge ſind, und ſie ging hin und um

ſpann und vertheidigte und nahm ſich

ihr Theil, ehe er ſich recht beſonnen

hatte, ob er wollte oder nicht. Es ge

hörte ein ſtarker Druck dazu, bis die

ſchwerfälligen Söhne des Nordens in

die erforderliche hohe Temperatur kom

men, in der ihr Gefühl zur Ausweitung

gelangt. Das iſt die Liebe Arne Gar

borg und „junges Norwegen“, die

geſellſchaftlich nicht anerkannt wird, aber

dem jungen Geſchlechte mit ſeiner gröbern

Lebenstüchtigkeit das Gepräge gibt. Sie

gelangt ans Ziel, jedoch es iſt ein Boden

ſatz von Roheit und Plebejerthum auf

ihrem Grunde.

Wir näherten uns Chriſtiania. Hohe,

ſteile Felswände fingen an aus dem

Waſſer aufzutauchen, oben geſtrüpp

bewachſen, mit herabkletterndem Mooſe.

Sie ſchoben ſich näher und näher an

einander und ſchienen ſich vor uns zu

ſammenzuſchließen. Plötzlich öffneten ſie

ſich. Weit und blaugrau und ſilber

glänzend im Sonnenlichte lag das ſtille

Waſſer der Schären da, eingefaßt von

einer fernen, ſchwarzen Felslinie, glatt

wie die Oberfläche eines Binnenſees.

Gewaltige, röthlich-graue, von den Wel

len abgeſchliffene Granitblöcke, glatte,

runde und zackige, einzelne ohne einen

Grashalm, andere beſtanden mit kleinen

Tannenwäldchen, hoben ſich aus ihm,

als ſchwämmen ſie, und blieben hinter

uns zurück. Bald waren wir ganz um

geben, umringt, gefangen zwiſchen eckigen

Felſen, bald öffnete ſich eine Ausſicht,

ſo überraſchend und märchenhaft ſchön,

als ſolle der Blick ſich verlieren ohne

Wiederkehr in der ſilberhellen Ferne.

Lange rothe Felſen ſchoben ſich heran

und deckten den Horizont; war man

vorüber, ſo ſah man hinter ihnen einen
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andern Binnenſee im Binnenſee ſich auf

thun, befahren von eilfertigen kleinen

Dampfſchiffen. Ein Feuerthurm lag auf

einem einzigen Granitkegel, Fiſcherboote

ſtrichen vorüber, Sägewerke und rothe

Bauerhäuſer tauchten am Ufer auf.

Gelb und durchſichtig und unendlich

hoch ſpannte ſich der Abendhimmel von

dem einen dunkelnden Felſen zum an

dern, das Grün der Tannen auf den

dichter und dichter bewaldeten Inſeln

war ſo tief und ſaftig, die Bäume ſo

roth und ſchlank, das Unterholz ſo üppig

und alle Farben ſo ſatt und beſtimmt,

alle Umriſſe ſo kräftig und ausdrucks

voll, alles, was man ſah, ſo ohne Un

entſchiedenheit, Nebel und Schwanken,

daß man ſich die Augen rieb bei all

dieſer Gegenſätzlichkeit gegen die weiche,

dieſige, träumeriſche däniſche Natur.

Die ſalzige Seeluft blieb zurück, und

vom Lande ſtrich ein ſtarker, würziger

Ozon- und Wieſenduft uns entgegen.

Die Gegend wurde belebter. An

den hohen grünen Berghalden kletterten

luſtige rothe Häuschen bis an den Gipfel

hinauf, zwiſchen den Tannengehölzen am

Uferſaume ſchimmerten zierliche, ſaubere

Villen in einer Art Schweizerſtil, die

Sommerfriſchen der wohlhabenden Chri

ſtianier. Inſel auf Inſel drängte ſich

heran und auf jeder Inſel waren Häus

chen und vor jedem Häuschen Badeſtege

und an jedem Stege Boote. Junge

Mädchen und junge Männer mit großen

gelben Strohhüten auf dem Kopfe ruder

ten an uns vorüber. Eine überſtrö

mende Lebensluſt ſchien einem aus

Himmel und Waſſer und von den Berg

wieſen entgegenzuſchlagen und zu locken:

Komm! Es war wie ein Rauſch von

Sommer.

Das Dampfſchiff legte an. Zoll

beamte kamen an Bord und machten

Aufenthalt mit den Koffern, die ſie nicht

nachſahen. Wer keinen hatte, nahm

ſein Handgepäck und ging an Land.

Zwiſchen Packhäuſern ging es hin nach

Karl Johann, der Hauptader von Chri

ſtiania. Sonderbar! etwas war in der

Phyſiognomie des Hafentheils dieſer

Stadt – etwas Anheimelndes, Längſt

entwöhntes; etwas anderes als in allen

andern Städten. Ja ſo! die vielen

Holzgebäude! Alle dieſe Speicher und

Magazine und Aufpaſſerhäuschen mit

ihrer warmen, ſchwarzgetheerten Holz

farbe, all dieſe Einſtöckigkeit und Holz

verſchwendung, und die zerlumpten

hungrigen Geſtalten, die ſich mit Straßen

kehren oder ſonſt etwas zu ſchaffen

machten, was nicht ſchaffte, wie erin

nerte ſie an ruſſiſche Hafenſtädte! Aber

rund um einen herum erhoben ſich die

hohen Fjelde, zwiſchen denen Chriſtiania

wie in einer Mulde liegt, ſchauten herab

über die Häuſergiebel und mahnten

einen, daß man in einer andern Welt

als Halbaſien war. Und auf Karl Jo

hann war alles groß und frei und luftig,

weißes Pflaſter und weiße Gebäude,

Storthing und Univerſität und Schloß,

Stilmiſchungen aus allen Zeiten und

Ländern, und dazwiſchen Haine und

Wäldchen in allen Größen und von

allen Baumgattungen, und heiße Aus

ſtrahlung der Tageswärme von den

Steinen und üppiges Duften der Jas

min und Syringen. Schräg ſteigt die

prächtige Straße, die Chriſtiania von

einem Ende zum andern durchſchneidet,

auf zur vielſtufigen Schloßtreppe, ſchön

und frei hebt ſich über ihr gegen den

blauen Abendhimmel die Statue Karl

Johann's, des verfaſſungsklugen, bürger

lichen Königs; hinter dem weißen Schloſſe

ſchimmern zwiſchen den Lücken der Ge

büſche die Fjeldwände auf, über denen

der Abend wie ein dünner, tiefblauer

Schleier liegt. Wendet man ſich zurück,

ſo ſieht man am untern Ende der

Straße die Wellen des Fjord glänzen,
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und die fernen Berge dunkeln, und

ſanftgeſchwungene Höhenzüge in der

Ferne zu allen Seiten. -

Und dann wandert man durch die

Stadt und wundert ſich, daß ſie zugleich

ſo impoſant und ſo klein iſt, ſo natur

ſchön und ſo phyſiognomielos. Im An

fange des 17. Jahrhunderts angelegt,

entbehrt ſie jener einzelnen Renaiſſance

monumente, die jeder Stadt, die ſie be

ſitzt, ihren Grundcharakter geben. Aber

wenn man über Ulevold hinaus iſt und

oben auf St.-Hanshaugen ſteht und

wie aus einer Vogelperſpective den klei

nen Fleck Chriſtiania am Fjord und die

unendliche Linie der Höhen ringsherum,

und die dicht ſtehenden, aufwärts klet

ternden Kerzen der Tannenwälder und

das Meer und die Inſeln und die duf

tenden Wieſen überblickt, und die erſte

Spur der Schneegrenze aufdämmern

ſieht, dann fühlt man, wie hier alles

Große und alles Kleine ſich brechen

mußte im Geiſte der Dichter, und wie

das Unvermittelte ſelbſt es war, was

ſie zur Production trieb, einer Pro

duction mit ſcharfen Umriſſen, ohne glei

tende Breite und ohne Compromiſſe.

2k 2k

2k

Den Mjöſen hinauf waren wir ge

fahren, ohne von ſeinem Königsſee

charakter ſehr bezaubert zu ſein, bei

Gjövik ans Land gegangen und weiter

geſkydſt nach Granum. Norwegen hat

ſeine eigene Art Beförderungsmittel,

den Skyds (ſpr. Schüß). Längs den

Gebirgsſtraßen, etwa 20 Kilometer von

einander, oft an den ſchönſten Ausſichts

punkten liegen ſaubere Stationshäuſer

mit Fremdenzimmern und nationaler

Speiſe und Trank. Morgens, wenn

man aufſteht, gibt's in der Regel ge

bratene Forellen, Eier, ſüße Milch, ge

trocknetes Fleiſch, zwei Sorten Ziegen

käſe und zum Schluß Kaffee; abends

gibt's daſſelbe, und mittags, wenn nicht

gerade Erdbeeren geſammelt und ein

Kalb geſchlachtet iſt, der Abwechſelung

wegen gekochte Forellen und ſaure Milch.

Man trinkt ſein Bier dazu, das immer

theuerer wird, je höher hinauf man

kommt, und beſteigt ſein Beförderungs

mittel, den zweiräderigen „Karren“ mit

eingehängtem Sitze, oder die zweiräde

rige Reitdroſchke, die „Carriole“. Der

Skydsbub ſitzt hinten auf und gibt

einem die Zügel. Und dann ſieh zu,

wie du fertig wirſt. Die Peitſche iſt

in Norwegen nicht erfunden, und die

kleinen Fjeldpferde beſitzen eine entſchie

dene Abneigung gegen Fremdherrſchaft.

Sie gehen unerſchütterlich ihren eigenen

Gang, und bergauf, auch bei der ſach

teſten Steigung, iſt es ein ewiges

Stehenbleiben und Nachdenken; faßt

man ſie ſchärfer im Zügel, ſo machen

ſie einen Satz nach dem Abgrunde hin.

Aber wenn man nur den rechten guten

Willen hat, lernt man ja auch einem

Fjeldpferde ſeine ſchwachen Seiten ab,

und ſchließlich war ich mit den kleinen

Rackern ſo gut Freund geworden, daß

ſie liefen wie die Eidechſen.

Aufwärts ging es ins Valdresthal,

mit der Bergkette von Jötunheimen als

Ziel. In jeder Station, wo man über

nachtete, bekam man am Abendtiſche

neue Reiſepläne ins Notizbuch geſchrie

ben, es war eine förmliche Handſchriften

ſammlung. Die Morgen und Abende

waren kalt, die Mittage heiß. Und

ſtand man dann auf und ging fröſtelnd

hinaus vor die Thür, ſo ſah man die

Landſchaft daliegen in ihrer fremdartigen

Morgenſchöne, in wenigen ſchweren Far

ben. So ſehe ich den Randsfjord vor

Augen, ein ſchmaler, blanker, tinten

ſchwarzer Waſſerſtreifen, zwiſchen blau

grünen, waldbewachſenen Abhängen.

Eine Fliege ſchwamm auf ihm und zog

eine lange keilförmige Doppelfurche hinter
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ſich her – der kleine Schleppdampfer,

der die Holzflöße ſüdwärts führte.

Immer höher und ſteiler in ihren

ſcharfkantigen Granit- und verwitterten

Schieferformationen wurden die Felſen,

oft war der Weg in ſie hineingeſprengt

und mit gewaltigen unregelmäßigen Gra

Hütten, der Oſäter.

mitwürfeln gegen den Abſturz begrenzt.

Mühſelig kletterte das abgetriebene Pferd

chen hinauf nach Tonsaaſen, der be

rühmten Heilanſtalt für Schwindſüchtige,

die wir paſſiren mußten. Der Skyds

bauer ging nebenan, würdig in einen

fettigen, ſchwarzen Rock gekleidet, ſchwarz

haarig und ſchwarzäugig, wohlraſirt, mit

einem langen, geiſtlichen Geſicht. Er

ſprach einen klaren und deutlichen Dia

lekt mit einem gewiſſen Kathedertonfall,

nen Gegenden ebenſo eigen iſt wie die

Anlage zu profeſſoraler Dialektik, und

ich ließ den Stoff nicht ausgehen, denn

mich intereſſirten ſeine „verſchiedentlich“

und „Stein“ und „Bein“ und andere

Anklänge an die hochdeutſche Sprach

form.

Gipfellinie zeichnet ſich ab.

Da drehte ſich der Weg und Tons

aaſen lag vor uns – eine ungeheuere

gothiſche Kirche mit Hunderttauſenden

himmelanſtrebender Tannen als Pfeiler,

bekleidet vom feinzackigen Spitzengewebe

ihrer Aeſte. Dunkelgrün und ſtolz ſtie

Norwegens, die ich hier zum erſten malgen ſie auf von allen Seiten, gipfelten

ſich übereinander und reichten bis in

den Himmel. Es war eine Kirche für

reiche Leute, denn in Tonsaaſen zu

leben iſt theuer. Vorüber ging es und

höher, höher hinauf. Der Weg wandte

ſich unabläſſig, die Tannen wichen hinter

uns zurück. Mit ihnen der Ozonduft

mit ſeiner anregenden Wirkung. Es

wurde rauh. Wir kamen in ein anderes

Klima. Plötzlich war die Steigung zu

Ende und eine weite Hochebene lag vor

uns, bar und öde; ein farbloſes Moor,

verkrüppelte Birken, dürres Geſtrüpp,

ein bleigrauer Teich, um den krumme,

erſtorbene Bäume ſtanden – hie und

da gefrorene Waſſertümpel, Schneeflecke

auf dem Moor und einige verfallene

Tief unter uns

ſtreckte ſich die Spitzenlinie der Tannen

empor und verſchwand. Der Wind blies

ſchneidend, auf dem Wege lag Reif.

Ein langer, grauer Bergrücken, knollig

und formlos, ſchob ſich heran und

folgte zur Rechten. Die Sonne ſtand

roth und tief am Horizont; es war

einem, als wäre man unter einem an

dern Breitengrade, im hohen Norden,

wo die Vegetation erſtirbt und die

Menſchen nomadiſiren. Wir fuhren und

fuhren. Der loſe Schnee ſtäubte uns

mit feinen Nadeln ins Geſicht, die un

der den norwegiſchen Bauern in einzel- endliche Oede fiel uns auf die Seele.

Da funkelt etwas auf am Horizonte,

weiß und blank, eine blauſchwarze

„Jötun

heimen“, ſagt unſer Bauer. Und lang

ſam tritt die ganze Bergkette hervor,

düſter und ſtreng in der ſtrengen Land

ſchaft, eine großartige Tuſch- und Kreide

zeichnung auf blaugrauem todten Grunde.

Nichts von dem vollen Farbenſpiele, den

wechſelnden Formen der bairiſchen Berge,

den überraſchenden Perſpectiven und

ſtolzen Linien der tiroler Alpen – ein

förmig und ſchwer, das iſt die Signatur

erblickte. Aber es iſt eine concentrirende

Kraft in dieſer Einförmigkeit und eine

düſtere Größe in dieſen ſchweren Formen.

Als wir am andern Morgen aus

wanderten, ſchäumte der Bägna-Elf

neben uns her; von der hohen Fjeld

wand, die ſich immerwährend ſchloß und

öffnete, ſtrahlte Glut herab, und die

Landſchaft war ſo wechſelnd, ſo reich

an Ueberraſchungen, daß ſie mir ſtets

mit dem Grundcharakter der norwegiſchen

Natur in Gegenſatz geblieben iſt. Alles

lachte. Die Wieſen ſtanden voll Blumen
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und würzigen Dufts, in der Luft war

jener Rauſch der ſommerlichen Befruch

tungsfülle, den Björnſon in ſeinem

Drama „Ueber Vermögen“ ſo unvergleich

lich geſchildert hat in ſeiner Kürze, ſei

nem Jubel und der Plötzlichkeit ſeines

Kommens und Verſchwindens. Drei

Deutſche wanderten im Schweiße ihres

Angeſichts des Wegs, grüßten auf eng

liſch und riefen zu jedem träumenden

Bauerhofe hinauf: „Können wir nicht

bekommen Carriol?“ worauf ſämmtliche

Kinder in höchſter, aber vollſtändig

ſtummer Verwunderung herausgeſtürzt

kamen, um die Fremden mit dem

ſchwarzen Flor am Arme anzuſtarren.

Unſere Füße brannten, aber an den für

die Pferde aufgeſtellten Waſſertrögen

unter den Gebirgsquellen ſaßen ge

wöhnlich ſchon ränzeltragende Wanderer

und kühlten ihre wunden Gehwerkzeuge.

Wir ſahen ein, daß wir Cognac haben

mußten, und da kein Landhändler am

Wege und die Station noch weit war,

getrauten wir uns in einen großen

zweiſtöckigen Bauerhof mit weitläufigen

Wirthſchaftsgebäuden hinein, der am

Wege lag. Die Thür war zugeklinkt,

aber die obere Hälfte als Fenſter zurück

geſchlagen. Wir klinkten auf. Eine

ſtattliche Bäuerin mit vornehmer Hal

tung und ſtarrer Regelmäßigkeit der

Züge kam uns entgegen und ſprach

durch die Naſe. Wir gewannen ſie

durch Ehrerbietung und Kenntniß der

Landesſprache, durften die eingelegte

Schnitzarbeit ihrer uralten Schränke in

den beiden guten Stuben bewundern

und bekamen den Franzbranntwein, den

ſie zur Fußwaſchung ſpendirte, verehrt.

Wieder auf der Landſtraße, begegnete

uns in einer Carriole ein dickes, blon

des, rothnaſiges Individuum, das von

Kopenhagen grüßte und Luſt hatte, über

die Ausſtellung mit uns zu ſprechen.

Wir froren es vornehm aus.

Steiler wird die Straße, wilder die

Felſen, dichter der Wald. Die Bägna

bleibt immer nebenan, theilt ſich bald

in mehrere Arme, ſammelt ſich bald in

einen See, der goldig blauſchwarz und

unbeweglich daliegt, bald treibt ſie ein

Sägewerk mit polternder Wichtigkeit.

Die Gegend verwandelt ſich. Das iſt

nicht mehr Norwegen, das iſt ein Stück

Salzkammergut. Schimmernde Farben,

prächtig-liebliche Formation, ſaftiges,

helles Grün. Aus der Ferne brauſt es;

ein ſchäumender Fall ſtürzt nieder in

das enge Felſenbett, wälzt ſich über

Granitblöcke, ſchlägt ziſchend an ihnen

auf und donnert in die Tiefe. Und

noch einmal und noch einmal, je höher

wir ſteigen, von deſto größerer Höhe

kommen die kochenden Waſſermaſſen

herabgeſauſt, weiß und porös wie ge

ballter Schnee, ſchlagen auf auf den

blank geriebenen rothblauen Granit, ſtür

zen weiter, ſchlagen auf, ſtürzen weiter.

Das iſt der Bägnafall Lofoſſen. Und

während man am Rande ſitzt und zu

ſieht, faßt es einen mit bezwingendem

Zauber, alle Sinne fühlen ſich mitge

zogen in den Wirbel, und es möchte

einen Wonne dünken, ſo zu ſauſen,

zu ſtürzen und zu zerſtieben.

Etwas iſt in der Natur dieſes Falles,

was an das Schauſpiel der Lichtenſtein

Klamm erinnert, aber hier iſt keine

Menſchenhand zu Hülfe gekommen wie

dort, und nicht der Theatereffect der

dunkeln Wanderung zwiſchen überhan

genden Felſen, bis einem der weiße

Schaum in die braune Nacht herein

ſprüht.

Hinter dem Falle breitet ſich die

Bägna klar und ſtill, ein ruhiger See;

eine Brücke führt hinüber als letzter

Ausſichtspunkt. Während wir auf ihr

ſtanden, kam ein junger norwegiſcher

Bauer, die Büchſe unter dem Arme,

und ſtellte ſich neben uns. Er ſagte
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nichts, wir ſagten auch nichts; er ſah

uns an, würdig und ohne Zudringlich

keit, wir ſahen ihn auch an: ein ſchöner,

breitſchulteriger Kerl, blauäugig und

blondlockig, mit einem Geſicht wie in

Bronze gegoſſen und der Haltung eines

Edelmannes. Er ging über die Brücke,

und wir ſahen ihn lange mit ſeiner

Büchſe und ſeinen ruhigen, gleichmäßigen

Schritten, die ſo viel Kraft verriethen,

drüben am Rande des Dickichts hin

wandern.

Ueber uns hoben ſich in den blauen

Himmel die ſchwarzgrauen Granitwände

und der funkelnde Schnee von Jötun

heim.

Als wir in die nächſte Station ge

wandert kamen, ſaß da das rothnaſige

Individuum, trank Milch und aß But

terbrot. Drei norwegiſche Wanderinnen,

Lehrerinnen aus Chriſtiania, die ſchwe

ren Ranzen neben ſich, die Füße in

koloſſalen Stiefeln vor ſich hingeſtreckt,

ſaßen um ihn herum und ſahen an

dächtig zu. Ein Name fiel, der zu den

berühmten in Norwegen gehört, und der

rothnaſige Milchtrinker war ſein Träger

und Erbe. Er befand ſich gerade auf

einer Seelſorgerfahrt durch die Gebirgs

dörfer ſeines Kirchſpiels, war Tempe

renzler, ſentimental und äſthetiſch ange

haucht und bereicherte unſere Notizbücher

mit einer Gebirgstour in ſchwungvollem

Buchdäniſch, der Sprache der Conſerva

tiven, die von dem kraftvollen, ſinnlich

anſchaulichen Dialektnorwegiſch der jun

gen Verfaſſer jetzt in der Literatur aus

dem Felde geſchlagen wird.

Die Region der Tannen ſtarb aus,

die bebauten Felder verſchwanden, die

Gebirgsdörfer, durch die wir kamen,

beherbergten kümmerliche, krüppelhafte

Menſchen. Am fünften Tage, bei ein

brechendem Abend, gelangten wir nach

Skogſtad, der letzten Station an der

Landſtraße. Es war ein unendlich trau

riger Anblick. Da lag ein kleines Häuf

lein von Gebäuden zwiſchen grauen,

dürftig bewachſenen, muldenförmigen

Gebirgswänden wie in einem Keſſel.

Nicht Baum, noch Strauch, noch Gras

wuchs gab es hier, keinen Ausweg für

den ſuchenden Blick, keine Abwechſelung

für die Sinne, als einen einförmigen,

gluckſenden, peinlichen Ton, welcher klang

wie das Winſeln eines kranken Thieres

und das Gemurmel eines Baches war,

der verſteckt unter Steinen hinſchlich.

Hier geht die Sonne früher unter als

anderswo und ſpäter auf. Und ſolcher

Gebirgsdörfer gibt es viele in Nor

wegen, wo die todte Oede und das ſtete

Darben die Gemüther verfinſtert und

die Lebenskräfte krümmt und Stumpf

ſinnige erzeugt, oder ſelbſtquäleriſche,

religiöſe Phantaſten.

zk zk

ºk

Am andern Morgen begann der

Aufſtieg. Ohne Weg und Steg über

Moor und Schneefelder, bis an die

Waden einbrechend, von Stein zu Stein

ſpringend über rieſelnde Bäche, ging es

aufwärts, am letzten Säter vorbei, zwi

ſchen moosbewachſenen Felszacken und

einem Gewirr von hohen klotzigen

Bergknollen hin, über eine lange,

thauende Eisfläche, um einen Felsvor

ſprung herum, und plötzlich lag der

Tyin vor uns, der höchſte Gebirgsſee

Norwegens, eingefaßt von einem Kranze

von Alpen, plumpe, ſtumpfe Formen,

mit gewaltigen bläulichen Gletſchern in

den Einſattelungen, mit einzelnen, na

delſcharfen ſchwärzlichen Spitzen und

buckeligen Abſtürzen, auf denen der Schnee

lag und glitzerte und funkelte und prahlte

im ſtechenden Sonnenlichte, eine nimmer

thauende Schicht. Nichts war über

raſchend durch ſeine Höhe und die Kühn

heit ſeiner Formen, für mitteleuropäiſche

Alpenbegriffe war es beinahe eine Täu
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ſchung – aber hatte ſich das Auge erſt

an dieſe unterſetzten, maſſigen Verhält

niſſe gewöhnt, dann trat die Eigenheit

ihres Charakters, dieſes ganz Andere,

Grundverſchiedene, in dem der Zauber

der tiefſtgreifenden Reize liegt, unter

der Schicht der herkömmlichen Vorſtel

lungen hervor und nahm einen gefangen.

Es war der Alpencharakter des hohen

Nordens, der ſich hier offenbarte. Ein

Boot lag am Schneeſaume und auf dem

weißen Hintergrunde hob ſich die große,

ſchlanke Geſtalt des Ruderknechts ab, in

Weſte und Kniehoſen, mit einem Adler

profil und ſchöngeſchnittenen dunkeln

Augen. Wir ſtiegen ein, der See lag

da wie blaßgrüne Seide, durchſichtig

bis auf den Grund, mit Regenbogenpris

men in der Tiefe. Drei und eine halbe

Stunde ruderte der Mann und erzählte.

Wir ſollten quer über den See nach

Tvindehaug, wo das Touriſtenhaus lag,

das ſein Onkel bewirthſchaftete, wie er

ein Bauer aus Veſtre-Slidre. Vor acht

Tagen – wir hatten Mitte Juli –

waren ſie mit dem bepackten Pferde

quer über das Eis des Sees gekommen,

den wir jetzt befuhren, und das letzte

Eis war noch am Tage vorher ſichtbar

geweſen.

Plötzlich ſtand er auf, ſchlug ſeinen

Hut aus, ſchöpfte und trank Waſſer aus

ihm, ſpuckte in die Hände und gab ſich

mit Macht daran, landeinwärts zu ru

dern. Der Himmel hatte ſich bewölkt,

die Sonne verſchwand und ein wüthen

der Platzregen praſſelte nieder. Zugleich

fing es an zu ſtürmen und der See

ging hoch. Das dauerte eine halbe

Stunde, dann waren wir in Lee, der

See lag wieder da wie grüne Seide,

der Schnee flimmerte von den Höhen,

die Sonne lachte und ganz durchnäßt

legten wir an bei Tvindehaug.

Der ſchöne Ruderknecht ſtand nach

läſſig, in der natürlichſten Eleganz der

Haltung da, dampfte im Sonnenſchein

und warf aufrichtige Courmacherblicke

auf ein paar mitgekommene Damen, die

nicht ſo ganz unſchuldig daran waren.

Aus dem Touriſtenhauſe kam ein lan

ger, trockener, grauhaariger Bauer uns

entgegen, vornehm wie ein Stamm

häuptling des Alten Teſtaments und

ebenſo lederbraun und ſchön gebaut.

Als eine der beiden Damen bald darauf

in ſehr erleichterter Toilette mit einem

Waſſerkruge in der Hand vorüber ſchwän

zelte, um aus dem See zu ſchöpfen,

verzog ſich ſein Mund zu etwas wie

einem Lächeln und zu der bibelkundigen

Aeußerung: „Rebekka!“

Die alſo Benamſete nahm das für

eine Schmeichelei, kam heran und machte

ſich angenehm. Der Alte thaute auf.

Die andern hatte er bald nach ihrer

Landsmannſchaft untergebracht, aber ihre

Abkunft machte ihm zu ſchaffen.

„Wo biſt du her?“ fragte er.

„Aus Rußland.“

„Du biſt die erſte Ruſſin auf Tvin

dehaug.“

Die „erſte Ruſſin“ machte ihm ein

Compliment über die profeſſorale Deut

lichkeit ſeiner Sprache, ſetzte ſich auf

einen Stein und fing an zu plaudern.

Der Alte war nicht unzugänglicher, als

alte Herren für muntere Mädchen zu

ſein pflegen. Bald hatte er ihre Viſiten

karte in der Hand, war hineingegangen

und mit einem viereckigen Stücke Papier

zurückgekommen, auf das er ſeinen Na

men gemalt hatte, ſteif wie er ſelbſt.

Gudbrand Skattebo ſtand da zu leſen.

Er erfuhr, daß wir zu Björnſon

ſollten.

„Gehört ihr zu Björnſon's Par

tei?“ fragte er.

„Wir ſind gute Venſtrefolk“ (Leute

von der Linken) wurde geantwortet.

Nun thaute Gudbrand auf. Er

ſprach über Politik und die kommenden
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Wahlen, über Björnſon's Dichtungen

und die norwegiſchen Bauernhochſchulen.

„Fragt nur“, ſagte er herablaſſend,

„ihr ſollt Beſcheid bekommen.“

Und er wußte Beſcheid. Er gab

ein Bild von der geiſtigen Bewegung

unter den Bauern im Valdresthal, von

ihrer politiſchen Selbſtändigkeit, ihrem

Bildungsgrade und ihren Intereſſen.

Und der Sinn der Valdresdöler wurde

einem anſchaulich, wie ein paar Tage

früher auf dem Bocke des Eilwagens

im Geſpräche mit dem Kutſcher der

kleinen Ruſſin das Hallingthal mit ſei

nen Straßen und Eigenheiten anſchau

lich geworden war. Jener, ein roth

haariger Eſau, häßlich, finſter und ſtark,

hatte ſchließlich Wohlſein mit ihr in

Bier getrunken und ihre Butterbrote

getheilt, alles mit einem ruhigen Stolze,

einer inſtinctiven Formſicherheit, die ſich

nichts vergab, ſondern auf gleich und

gleich ſtand. Beim Bezahlen hatte er

mit Händedruck und „glückliche Reiſe“

von ihr Abſchied genommen, wie ein

Gentleman.

Die Sonne war untergegangen und

die Nacht kam: die aufregende helle

Sommernacht hoch im Gebirge im Nor

den. Gudbrand ließ ſich ausfragen, und

das Leben der norwegiſchen Bauern in

dieſen Thälern wurde vor uns lebendig.

Eine feurige, bewegliche, geiſtig ange

regte Raſſe muß es ſein, und doch –

wie wäre es anders möglich – iſt ihr

Horizont ſo eng und ihre Begriffe in

vielem ſo abſtract. Björnſon iſt ihr

Mann, auf den ſie ſchwören. Und im

Herbſte, wenn auf den Bauernhoch

ſchulen im ſüdlichen Norwegen die großen

Verſammlungen ſtattfinden, dann ziehen

die Slidremänner mit eigenen Pferden

hinab in drei- und viertägiger Tages

reiſe, um an dieſen Vortrags- und

Berathungsfeſten theilzunehmen. Dann

geht es zurück in die Einförmigkeit des

langen Winters, der allen Verkehr ab

ſchneidet.

Die letzte Glut war hinter den

Schneebergen erloſchen, und nach kurzer

Dämmerung fing es an heller und heller

zu werden. Das Blau des Himmels

verblaßte und ſtarb hin in einem zarten

Ineinandergleiten der leiſeſten Schatti

rungen von Gelb, Grün und Violett,

alles weitete ſich und wurde fremder,

unwirklicher; etwas Unruhiges, Waches

kam in die Luft. Der Mond ging auf

und leuchtete gelb, die Umriſſe der Berg

linien wurden weich und der Schnee

ſah aus wie weißer Sammt. Von den

umliegenden Höhen kam das Schlacht

vieh herab, das hier während des Som

mers an den Bergkräutern gemäſtet

wird, ging an den See zu trinken und

wurde gemolken. Die halbwilden Fjeld

pferde ſtürzten in Rudeln heran, jagten

ſich und ſtoben davon in langen Ketten.

Und der Mond ſtieg höher und es

wurde immer heller, während die Mü

digkeit uns überwältigte. . . .

Am andern Morgen zeitig machten

wir uns auf zur Beſteigung des Ski

neggen und zur Wanderung nach dem

größten der drei Fjeldſeen, Bygdin.

Die Sonne brannte und der Schnee

ſchmolz, und fette Alpenblumen mit

ſaftigen gelben Kelchen, haarigen Stielen

und wundervoll zarten Farbentönen

wuchſen in dichten Gruppen zwiſchen

ihm empor. Hin und wieder begegnete

uns ein verlaufener Lemming, während

ihre Spuren bewieſen, daß ſie hier zu

Tauſenden genächtigt hatten. Renthier

und Bärlappmoos wucherte überall.

Die knollige Höhe, die wir erkletterten,

ſah aus, als hätten die Rieſen, nach

denen das Gebirge heißt, hier Ball mit

Felsblöcken geſpielt, und ſie dann im

Uebermuthe zerſchmettert und umherge

ſtreut. Nach dreiſtündigem Steigen

waren wir auf dem Rücken des Ski
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neggen, und ein wundervolles Panorama

von blauſchwarzem Granit, eisblauen

Gletſchern und funkelndem Schnee lag

Jötunheimen um uns herum. Hier

verordnete Gudbrand Raſt.

Abwärts ging es auf einem andern

Wege. Bald tauchte zwiſchen grauen

Kraterwänden der grüne Bygdinrieſe

auf. Drunten im Eidsbugarden, dem

älteſten Touriſtenhauſe, trafen wir die

erſten Gudbrandsdöler: blonde Mädchen

in weißen Hemdärmeln, rothen oder

grünen Miedern und ſchwarzen Röcken,

und blonde, fleiſchige, roſige Männer

mit Backenbartbürſten. Es war, als ſei

das Gebirge eine Raſſenſcheide; der

Typus war mit einem male verändert.

Ein uralter Bauer hielt den Hof, ein

kleiner vierſchrötiger Patriarch in weißer

Leinwand mit Kreuzbändern um die

Beine und einem ſilbergelben Locken

kopfe, bartbebuſcht bis unter die ſcharfen

blauen Augen.

Ueber den Bygdin ging es zu Boot

und wieder begann das Steigen. Ein

Pferd war mitgenommen, aber an den

ſchwierigſten Stellen durfte niemand auf

ſitzen, nur der Führer hatte Erlaubniß,

ſich am Schweife zu halten. Neues

gab's auch nicht zu hören, denn dem

Gudbrandsdöler dünkte unſer beſtes

Norwegiſch Chineſiſch, und wir verſtan

den nicht, was er zwiſchen den Zähnen

kaute. Jenſeit des Bygdin ſchoß ein

Waſſerfall von der Höhe herab; nach

dem wir neben ihm hinaufgeklommen

waren, befanden wir uns auf einem

Hochplateau. Hier trennte ſich die Ge

ſellſchaft, die ſich auf dem Tvindehaug

zuſammengefunden.

2: zk

2k

Ich wollte nach dem dritten Hoch

gebirgsſee Gjendin. Es war eine ſechs

ſtündige Wanderung zwiſchen Steingeröll

in großartiger Einöde.

Auge reichte, ein unabſehbares Schnee

feld im Aufthauen; kein Ton als das

Gurgeln der zahlloſen kleinen Schnee

flüßchen, kein Zeichen menſchlicher Ge

genwart in dieſem Chaos beſchimmelter

Felsblöcke, als von Zeit zu Zeit drei

beſonders geſchichtete Steine als Weg

marken. Hier war die Natur todt.

Keine Spur eines Thieres, kein menſch

licher Fuß das ganze Jahr rund, außer

in den zwei heißen Sommermonaten

dann und wann eine Gruppe neugieriger

Reiſender, die von Stein zu Stein

ſpringend, im Schnee einbrechend, durch

näßt und trocken in einer halben Stunde,

von der ſtarken Bergluft wie von Wein

berauſcht und von der Wüſtenſtille wie

über ſich hinausgehoben, dahinziehen.

Ein flacher Felsrücken ſchob ſich erſt

von rechts, dann von links heran, folgte

mit und wuchs höher. Und alles da

zwiſchen ſah ſo uralt und verwittert

aus, als wäre die Welt müde geworden

und hätte ſich hier hingelegt, um zu

ſterben.

Es ging abwärts. Der Bergrücken

formte ſich zu einer Mulde. Tief unter

uns lag in ihr, grün wie Curryſauce auf

einer länglichen Schüſſel, der Fjeldſee

Gjendin.

Hier war es überfüllt mit Touriſten,

die den gewöhnlichern Weg durch Gud

brandsdalen heraufgekommen waren.

Von nun an hörten die Forellen auf,

Eier waren nicht mehr zu bekommen,

Bier nicht mehr zu bezahlen, für die

weitere Wanderung gab es nur noch

Nachtquartiere in den Sätern, die die

Bauern auf den Gebirgen hielten, und

Bauernkoſt: getrocknete Fleiſchſplitter,

braunen nnd weißen Ziegenkäſe, ein

ſchreckliches Gebäck, das die Form eines

papierdünnen Mühlſteins hatte, Flach

brot hieß und wie Glasſplitterte, eine

Rahmgrütze, die in Butter ſchwamm

Soweit das und Kleiſter war, Schlafen unter Schaf
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fellen und nachts fremde Geſellſchaft im

Bett. Alle Verdauung hörte auf, man

begriff, wie die Norweger zu ihrer Na

tionalkrankheit, der Cardialgie, kamen,

und verlegte ſich aufs Hungern. Das

dauerte, hin und wieder durch einen

Trunk Milch beſchwichtigt, drei Tage.

Und doch waren es ſchöne Tage,

Tage, an denen man keine Müdigkeit

kannte, kein Erinnern, kein Vorausden

ken, nur ein wohliges Ruhen in der

einfachen Gegenwart. Wenn man ſich

morgens in der blechernen Milchſchale

gewaſchen und den grauslichen Kaffee

getrunken, der eine gute halbe Stunde

lang im Keſſel über den brennenden

Holzſcheiten geſchmort, nahm man mit

Handſchlag Abſchied von der bausbäcki

gen Budei, und dann ging's – unter

wegs auf dieſem oder jenem Säter nach

Milch vorſprechend – bald zu Fuß

über einen Elf, bald zu Boot über

einen See, über Moor, Geſtrüpp und

Bergrutſche ſtunden- und ſtundenlang

vorwärts in ungeſtörter Einſamkeit.

Dann konnte es wol geſchehen, daß man

abends in einer Einöde, weit von dem

nächſten Säter entfernt, auf die einzigen

lebenden Weſen, eine Viehheerde traf,

die, die Leitkuh an der Spitze, den Stier

in der Mitte und die Poſſenreißer der

Geſellſchaft, die Ziegen am Schluſſe, ſich

gelaſſen ohne Weg und Steg nach Hauſe

ſchnüffelte. Kein Hüter wartete ſie, kein

Wächterhund hielt ſie zuſammen. Sie

gehen und kommen allein, morgens mit

dem Aufgang der Sonne ziehen ſie aus

zu ihrer oft ſtundenweit entfernten

Weideſtelle, abends mit Sonnenunter

gang kehren ſie heim. Niemand melkt

ſie und ſieht nach ihnen den Tag über.

Welch ein Wohlgefühl, wenn man

ſpät in der Nacht, nachdem man die

Hoffnung, unter Dach zu kommen, ſchon

aufgegeben, fern am Rande der ſchrägen,

wegloſen Ebene die Umriſſe des nächſten

Säters aufdämmern ſieht. Halb ſprin

gend geht es auf ihn zu, durch das

kleine Fenſter ſieht man die Holzſcheite

flammen auf dem mächtigen Herde, der

von der Diele zur Decke hinauf ge

mauert iſt, und den an der Kette

ſchwankenden Keſſel darüber. Man tritt

ein, ohne zu überraſchen: in dieſer

Wanderzeit kehren die Fremden überall

ein, bei Tag und Nacht. Die Budei

ſetzt auf den rothen Tiſch vor der Bank,

die um die Wände der Stube läuft,

das Eſſen hin, das man nicht verträgt,

der blonde Bauer, mit der kurzen Pfeife

im Munde, ſtreckt ſich am Herde, unter

dem Schaffelle in einem der Doppel

betten rührt ſich eine Dirne, das Talg

licht vor einem brennt ſchläfrig und an

der Wand hängen Frauenröcke, geſchnitzte

Löffel und Büchſen durcheinander. Hat

man gegeſſen, ſo krabbelt man die Hüh

nerſteige hinauf, taſtet ſich vorbei an

geräuchertem Fleiſch und hochgeſchichtetem

Flachbrot und wirft ſich aufs ſtrohge

füllte Bett mit dem groben Laken, in

dem man manchmal allein liegt und

manchmal nicht.

Und am andern Morgen kriechen

aus allen Winkeln die Touriſten hervor,

die Damen aus der einen Stube, die

Herren aus der andern, bürſten ihre

Röcke, brennen ihre Locken und wan

dern aus. Und iſt das Glück gut, ſo

ſchlägt man ſich zuſammen mit dem

rieſigen Wirthsſohne, und wieder geht

es durch Moor und Wald, wo verein

zelte Lemmings pfeifen, friſche Spuren

verrathen, daß Elennthiere hier über

nachtet, und der Bauer einem die Stelle

zeigt, wo er im Frühjahr einen Bären

geſchoſſen.

Und endlich iſt man wieder auf der

Landſtraße, zwiſchen den üppigen Berg

rieſen und anſteigenden Fichtenwäldern

von Gudbrandsdalen, und an ſtattlichen,

zweiſtöckigen, rothen Bauerhäuſern mit
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ungeheuern Düngerhaufen vor ihren

Ställen vorbei ſenkt ſich der Weg tiefer

und tiefer ins Thal. Es ſcheinen fromme

Leute hier zu wohnen, denn auf jeder

Skydsſtation findet man eine Rolle Bibel

ſprüche an der Wand, aufgeſchlagen an

altteſtamentariſchen Stellen, gern mit

einer Wendung ins Zeitliche, z. B.:

„Du gibſt deinen Heiligen reichlich!“

oder: „Du haſt gelobt, deine Heiligen

zu Königen zu machen und zu Pro

pheten“, oder eine andere aufmunternde

Verheißung.

Und dann die vielen Kirchen! Faſt

bei jedem größern Bauerhofe ſteht ſo

ein beſcheidener Giebelbau mit rund

bogigem Thore und einem Thurme mit

einer Glocke drin. Auf vier Pflöcken

ſteht er, ein Stückchen über der Erde.

So oft ich mich auch danach erkundigt,

immer hatte ich die Antwort erhalten:

„Das iſt der Stabbur!“ Stabbur!

dachte ich, das iſt alſo ein norwegiſcher

Provinzialismus für Kirche.

So kam ich zu Björnſon, mit dem

ich meine pariſer Bekanntſchaft in dieſer

Ländlichkeit auffriſchen wollte.

Sein Hof lag frei und ſchön mit

rundlaufendem Balkon an einem der

reichſten und fruchtbarſten Abhänge des

Gudbrandsdals. Hier ſtand Wieſen

cultur und Ackerbau in Blüte, reiche

Bauern, mit Gardinen und Blumen

töpfen an den Fenſtern, ſaßen als Nach

barn herum, gegenüber in einem Haine

von herrlichen Tannen lag die Volks

hochſchule Vonheim. Hier war, nächſt

Telemarken – der Garten von Nor

wegen. Um mein Reiſebündel abzu

legen, fuhr ich erſt in Vonheim vor.

An der Thür ſtand angeſchlagen, daß

niemand gratis empfangen würde. Na,

wenn das auch etwas ungewöhnlich für

die Gaſtfreundſchaft einer Bauernhoch

ſchule war, es war ja kein unbedingtes

Hinderniß. Der Vorſteher mit ſcharfem

Vogelgeſicht und Beobachterblick kam

mir entgegen; als er hörte, wo ich

hinſollte, ging ein Mienenſpiel über ſein

Geſicht, als hätte man ihm beſten Sa

reptaſenf zu riechen gegeben. Es that

mir leid – aber hinüber mußte ich.

Der Dichter ſaß an ſeinem Tiſche

und ſchrieb. Seine Füße ruhten auf

einem Eisbärenfelle, das ihm die finni

ſchen Damen in Anerkennung ſeiner

Bemühungen zur Hebung - der Sittlich

keit geſchenkt hatten. Er ſchrieb an

einem Artikel über politiſche Sittlichkeit

und leider – dieſer Artikel war ein

Donnerkeil, der gegen Vonheim ge

ſchmiedet wurde. Er erhob ſich. Seine

mächtige Mähne war ſilbergrau gewor

den, aber ſeine tiefliegenden blauen

Augen blitzten jugendlich, die nach innen

gezogenen Lippen zitterten, aus ſeiner

breiten Bärengeſtalt ging ein elektriſcher

Strom von Kraft, und während er mit

mir auf dem Balkon ſtand und mit

einer Handbewegung über alles Land

ſagte: „Die Lüge ſoll weg!“ war ſo

viel dichteriſche Phantaſie und menſch

liche Leidenſchaft in ſeinem Weſen, daß

man die Predigt von der Dünnblütig

keit, der er ſich in der letzten Zeit be

fliſſen, nur als einen vorübergehenden

Anachronismus ſeiner Natur betrachten

konnte. Es iſt etwas von der Naivetät

des Naturkindes in dieſem Bauernenkel

und Paſtorenſohne, die flackernde Be

geiſterung für allgemeine Wahrheiten,

das ſprunghafte Denken, raſche Vergeſſen

und dunkle Schaffen, aus der ſeine

Größe als Dichter und ſeine Umſchläge

und Widerſprüche als Perſönlichkeit ent

ſpringen. Mehr Genie als Cultur.

Es war eine Aehnlichkeit vorhanden

zwiſchen dem Gepräge ſeines Geiſtes

und der Ausſtattung ſeines Hauſes.

Unter der niedrigen geſchwärzten Decke

der Bauerſtube ſtanden die Silberſchränke

des berühmten Mannes, und pariſer
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Geſchmack hatte die Wohnſtube mit ihrem

feinen, bunten Behagen, die Gaben be

kannter Maler und Bildhauer hatten

ſein Studirzimmer ausgeſteuert. . . .

Drüben in Vonheim wurde erbaulich

vorgetragen, geſungen und Kaffee ge

trunken. Dieſe Hochſchule war unter

der Loſung „Freiſinniges Chriſtenthum“

allmählich zu einer feſten Burg des

norwegiſchen Pietismus geworden. Ge

genwärtig war da Lehrerverſammlung,

eine eigene Geſellſchaft. Man fühlte

ſich verſucht, ſie die ſeminariſtiſche zu

nennen. Der weibliche Theil kleinbür

gerlich, mit einer Miene höherer Zu

friedenheit, die Männer mit dem Ge

präge biederer Leiſetreterei. Viel ſcharfe

Blicke, viel ſüßliches Lächeln, viel ange

ſtrengte Heiterkeit und über der ganzen

Feſtfreude eine zähe, dumpfe, undurch

dringliche Langeweile, die mir von den

geſellſchaftlichen Zuſammenkünften der

norwegiſchen Gerechten einen unvergeß

lichen Eindruck beibrachte.

Da bimmelte ein Glöckchen in die

allgemeine Schläfrigkeit hinein. Ich ſah

aus dem Fenſter. Wahrhaftig, da drüben

auf Björnſon's Grund ſtand auch ſo eine

Kirche auf Pflöcken, und die Glocke im

Thurme ſchwang hin und her. Ein

paarmal vorher hatte es ſchon von da

her geläutet. Merkwürdig, dachte ich,

jetzt läuten ſie bei Björnſon ſogar zur

Abendandacht.

Aber ich konnte mich doch nicht damit

beruhigen. „Weshalb läuten ſie denn

da?“ wandte ich mich an meinen Nachbar.

„Das iſt Björnſon's Eßglocke“, ant

wortete der Gerechte mürriſch. „Da

drüben eſſen ſie jede halbe Stunde.“

Bei nächſter Gelegenheit bat ich um

Erlaubniß, mir dieſe Art Kirchen näher

anſehen zu dürfen. Ach, die Norweger

ſind gar nicht ſo fromm, wie ſie ſich

anſtellen. Was jeder wohlhabende Bauer

an den beſten Platz ſeines Grundſtücks
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ſtellt und ſchön mit rother Farbe an

ſtreicht, das iſt die Vorrathskammer, der

Speicher des Hofs, an dem ſein Herz

vor allen Dingen hängt und von dem

die Glocke das Geſinde weit herum aus

den Halden zur Mahlzeit ruft. Und

ein altes Sprichwort ſagt: wo dein

Herz iſt, da iſt auch dein Gott.

. . . Wieder war ich in Chriſtiania,

ſchlenderte ſonnenverbrannt und beſtaubt

auf der Straße, ohne Freude über die

Begegnung mit den gewaſchenen, ge

bürſteten, beringten deutſchen Lands

leuten, welche am Nordcap geweſen

waren, um die Mitternachtsſonne zu

ſehen, die aber diesmal keine Vorſtellung

gegeben hatte.

Und da mir noch drei Tage übrig

blieben, ehe mich das nächſte Dampfboot .

nach Hauſe brachte, beſchloß ich einen

Abſtecher mit der Drontheim-Bahn hinauf

in die Nähe des Bergwerks Röros zu

machen, wo Björnſon's literariſcher An

tipode, Arne Garborg, mit Frau und

Kind in einem Blockhäuschen mitten in

einer wilden Einöde wohnt, der mo

dernſte Dichter Norwegens in der Ver

ſchollenheit des Hochgebirges.

Auf dieſer Reiſe trat mir das an

der norwegiſchen Natur entgegen, was

mir am meiſten charakteriſtiſch norwegiſch

ſchien – die unendliche, einförmige,

blauſchwarze Hochwaldlinie des Oeſter

dals, die runden, einzelnen Bergkegel

mit Schnee und Renthiermoos, die

ſcharfe, leichte Luft des hohen Nordens

und der Dialekt dieſer Grenznachbarn

Schwedens, der jetzt unter Garborgs

bildender Hand beginnt die originale

Schriftſprache Norwegens an Stelle des

Buchdäniſch zu werden, eine Sprache,

die mit ihren Anklängen an das alte

Isländiſch und Mittelhochdeutſch einen

neuen Sprachzweig und Bewußtſeins

ausdruck in die Literatur einführt.

=5«–
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Eduard von Hartmann als Religionsphiloſoph.

Von Guſtav Portig.

Seit den großen epochemachenden

Werken Kant's bis in die Mitte der

vierziger Jahre hinein galt in Deutſch

land die Philoſophie als Königin der

Wiſſenſchaften; bald darauf aber ſank

die Herrſcherin in den Augen der Ge

bildeten allmählich bis zum Aſchenbrödel

herab. Gleichwol erſtand in dieſem faſt

nur auf die Geſchichtſchreibung und den

Vorzimmerdienſt der Naturwiſſenſchaften

beſchränkten Exiſtenzkampfe der deutſchen

Philoſophie ein Mann, welcher in wahr

haft genialer Weiſe einen kritiſch ge

feſtigten Eklekticismus ſeinem eigenen

einheitlich geſchloſſenen Syſtem dienſtbar

machte und ein in unſern Tagen nur

bedingungsweiſe noch mögliches Univer

ſalwiſſen in den Dienſt einer ebenſo

tief- wie ſcharfſinnigen Speculation

ſtellte. Dieſer Mann war Eduard von

Hartmann, welcher mit ſeiner bis zur

10. Auflage gelangten „Philoſophie des

Unbewußten“ weit über ſein Vaterland

hinaus einen in der Geſchichte der Phi

loſophie einzig daſtehenden literariſchen

Erfolg errang.

Getreu ſeinem Motto: „Speculative

Reſultate nach inductiv-naturwiſſenſchaft

licher Methode“, entwickelte er in elegan

ter Sprache aus der ungeheuern Summe

des modernen Wiſſens ein neues philo

ſophiſches Urprincip, welches die Welt

der Natur wie die des Geiſtes gleich

mäßig umſpannen ſollte. Dieſem bahn

brechenden Werke ließ E. von Hartmann

eine Reihe von größern und kleinern

Schriften folgen, welche für ſich allein

ſchon eine kleine Bibliothek ausmachen;

aber nur mehrere Bücher, worin E. von

Unſere Zeit. 1889. II.

Hartmann die Streit- und Tagesfragen

der Gegenwart in Staat und Kirche,

in Kunſt und Wiſſenſchaft elektriſch be

leuchtete, erlangten eine ähnliche Ver

breitung wie die „Philoſophie des Un

bewußten“. E. von Hartmann gab ſich

mit dieſen Zwiſchengerichten nicht zu

frieden, ſondern ſetzte ſeine ganze Kraft

an mehrere große Hauptwerke, in welchen

er die ſogenannten Geiſteswiſſenſchaften

neu begründen und durcharbeiten wollte.

So wagte er ſich an ein Unternehmen,

welchem mindeſtens an Umfang kein

Philoſoph der Epoche ſeit Hegel's Tode

gleichkam; aber eben dieſer Umfang,

dann die Schwierigkeit der behandelten

Gegenſtände, vor allem aber der viel

fach philoſophiſch abſtracte Text verklei

nerten nothwendig den Leſerkreis dieſer

ſtreng wiſſenſchaftlich gehaltenen Haupt

werke. Es mag ſein, daß die Philo

ſophie als Wiſſenſchaft dieſer fremd

ſprachlichen Ausdrücke niemals ganz

wird entrathen können, weil in ſolchen

philoſophiſchen Wendungen das Ergebniß

einer langwierigen Gedankenarbeit als

in Abkürzungen zuſammengedrängt wird;

will aber eine philoſophiſche Sonder

wiſſenſchaft Einfluß gewinnen auf brei

tere Schichten des Volks, ſo muß ſie

thunlichſt anſchaulich und klar die Mut

terſprache reden, ohne darum ihren

wiſſenſchaftlichen Vollgehalt abzu

ſchwächen oder ihre edel vornehme Ein

fachheit aufzugeben. Nun handhabt der

ſpätere E. von Hartmann eben dieſes

Inſtrument der philoſophiſchen Termino

logie mit einer ſo meiſterhaften Sicherheit,

daß er darüber nicht ſelten die Fühlung
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mit dem Bedürfniſſe und der Leiſtungs

fähigkeit der Gebildeten einbüßt.

Wenn wir nun eins der Hartmann'

ſchen Hauptwerke dem heiligen Schlafe

der Bibliotheken entreißen und einem

größern Publikum vorführen möchten,

ſo erhoffen wir für dieſes kühne Unter

fangen um ſo eher die Nachſicht unſerer

Leſer, als wir ja noch immer in einer

Periode der Ehrenrettungen und Aus

grabungen leben. Leider müſſen wir auf

dem uns geſtatteten beſcheidenen Raume

demuthsvoll verzichten auf das Beſte

und Schwierigſte, was wir etwa zu

ſagen hätten; der Leſerkreis von Tages

und Monatsſchriften fordert ja hinſicht

lich pikanter Prägnanz eine Verbindung

von Kopf und Fuß, welcher der Leib

mit ſeinem ſtreng wiſſenſchaftlichen

Knochengerüſte fehlt!

- In dieſem aus zwei Bänden beſtehen

den Hauptwerke* (zu 627 und 328 Sei

ten) hat E. von Hartmann eine gewaltige

Summe von Wiſſen, Forſchung und

Kritik zuſammengedrängt; er bearbeitet

die religiöſe Entwickelung der Menſch

heit im erſten Bande nur als Vorſtufe

ſeines eigenen Syſtems, welches er im

zweiten Bande entwickelt. Daß wir

es hier mit einer ganz eigenartigen

Schöpfung zu thun haben werden, läßt

ſich ſchon aus dem ganzen Entwickelungs

gange des Verfaſſers ſchließen. Hier

ſchreibt ein Mann eine Religionsphilo

ſophie, welcher die Gebiete der Philo

ſophie und Theologie, der Kunſt und

eracten Wiſſenſchaften vielfach ſouverän

beherrſcht; ein Mann, welcher ſich im

mer getreu bleibt, und doch den Einen

als zu liberal, den Andern als zu

orthodox gilt; ein Denker, welcher ohne

* „Das religiöſe Bewußtſein der Menſch

heit im Stufengange ſeiner Entwickelung“

(Berlin, Karl Duncker, 1882); „Die Religion

des Geiſtes“ (ebend. 1882; 2. Aufl. 1888).

zwingenden Grund ſo manches verletzende

Wort geſchrieben, aber immer im Dienſte

der Wahrheit geredet, ſodaß er mit

Recht ſagen kann: „Verehrer und Feinde

ringsum!“ Jedenfalls lebt in E. von

Hartmann der proteſtantiſche Geiſt in

auffallend kräftiger Weiſe, und zwar in

derjenigen Form, welche wol dem Alt

preußen und geborenen Berliner am

beſten gelingt. Die brandenburgiſche

verſtandesklare Zucht des Denkens, die

eiſerne Arbeitskraft, die Willensſtärke

des reformirten (und hohenzollernſchen)

Proteſtantismus, die mikrokosmiſche Bil

dung Berlins kehrt in E. von Hartmann,

als dem ſpecifiſch berliner Philoſophen,

wieder. Wol iſt er der preußiſche

Humboldt der Philoſophie, aber doch

der Sohn einer Großſtadt, welche die

Aeſthetik des Unbewußten praktiſch trieb,

indem ſie Schiller ein Denkmal auf

einem „Gensdarmenmarkte“ ſetzte. Noch

heute thut ſie wohl, die ſchöpferiſchen

Geiſter des Gemüths und der Phantaſie

aus Mittel- und Süddeutſchland zu be

ziehen. E. von Hartmann kann nur

gewürdigt werden, wenn man ihn be

greift als eine Verkörperung des refor

mirten Proteſtantismus und des alt

preußiſchen Geiſtes innerhalb des mo

dernen Berlin: er iſt ausgeſtattet mit

allen Vorzügen, aber auch mit allen

Schwächen deſſelben. Viel poſitiver als

ſo mancher ſeiner Gegner, glaubt er

aus tiefſter Ueberzeugung an das Walten

einer Vorſehung in der Geſchichte der

Völker wie in der Lebensführung der

Einzelnen; erfüllt von verſtandesklarem

Patriotismus, iſt er ein Realpolitiker

erſten Ranges; als großartiger Ver

treter eines philoſophiſchen Idealrealis

mus verzehrt er ſich im Dienſte einer

Univerſalwiſſenſchaft. Aber als Ariſtokrat

des Geiſtes von reinſtem Waſſer hat er

zu wenig Sinn für die Demuth des

ſpecifiſch religiöſen Heilsglaubens, für
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die ſuchende Hirtentreue eines Heilandes,

für eine lebensfreudige Hoffnung, welche

ihren Anker wirft hinüber in den Ab

grund der göttlichen Liebe. Ihm iſt es

in erſter Linie zu thun um die impo

nirende Gewalt eines folgerichtigen, me

taphyſiſch gegründeten Denkens; einem

einheitlichen philoſophiſchen Urprincip

ordnet er die unendliche Erſcheinungs

welt in Geiſt und Natur ein und unter;

als echt deutſcher Denker unterwirft er

ſich den Thatſachen nur zu dem Zwecke,

damit er ſie nachher ſeiner alles be

zwingenden Logik unterthan machen

kann. Er hat in ſeinen Schriften nicht

blos die verſchiedenen Richtungen inner

halb der Kirche, er hat die Grundwahr

heiten des Chriſtenthums ſelbſt be

kämpft; dennoch muß ein tieferes Ein

dringen in ſeine Werke anerkennen, daß

E. von Hartmann – ihm ſelbſt unbe

wußt von allen Vorſtufen des

Chriſtenthums, von den Grundwahr

heiten des Chriſtenthums, von dem un

endlich reichen Ertrage der chriſtlichen

Culturwelt lebt, freilich mehr von dem

ſelben, als in ihm. Es iſt ſeine Auf

gabe, daß er ein Wahrheitsmoment des

Chriſtenthums auf Koſten aller übrigen

überſpannt und letzteres von einem be

ſtimmten Punkte aus durcharbeitet. Da

mag es nun vielen als Ketzerei er

ſcheinen, gleichwol ſpreche ich es aus:

E. von Hartmann hat mehr unbewußtes

Chriſtenthum als viele ſeiner Gegner

bewußtes; aber es würde ein ganzes

Buch dazu gehören, wollte ich dies

nachweiſen und den Weizen von der

Spreu ſcheiden. Wenn aber E. von

Hartmann meint, in ſeiner Religions

philoſophie die Grundzüge für eine Re

ligion der Zukunft geboten zu haben,

ſo irrt er; ich halte dies Werk nur für

einen ſehr werthvollen Bauſtein, nicht

für den Tempel ſelbſt, in welchem man

Gott anbeten kann im Geiſte und in

der Wahrheit. Meine Gründe ſind fol

gende:

E. von Hartmann's Größe als Phi

loſoph wurzelt in dem Anſpruche, daß

die philoſophiſche Vernunft Anfang und

Ende alles menſchlichen Geiſteslebens

ſei; aber dieſen Primat erkauft er um

einen theuern Preis. Auch ich trete gern

ein für die Nothwendigkeit einer pro

teſtantiſchen Religionsphiloſophie; auch

ich wäre damit einverſtanden, daß die

Theologen mehr die poſitiv befruchtenden,

die Philoſophen mehr die kritiſch reini

genden und ordnenden Momente dieſer

Religionsphiloſophie herausarbeiten; daß

die Theologen mehr die Rechte des per

ſönlichen Heilsbedürfniſſes, die Philo

ſophen die des religiöſen Allgemein

geiſtes vertreten. Niemals aber kann

die Religionsphiloſophie die Stelle der

die Gnadenmittel verwaltenden Kirche

erſetzen. Will die Religion Salz der

Erde, Volksmacht und letzter Hort des

Einzellebens ſein, ſo muß ſie ſich gründen

auf den Glauben an den lebendigen Gott,

welcher die heilige erlöſende Liebe iſt;

auf die menſchliche Freiheit als Fähigkeit

perſönlicher, ureigener Selbſtbeſtimmung

und Verantwortlichkeit; ſie muß wurzeln

in dem hiſtoriſch überwundenen und indi

viduell zu überwindenden Gegenſatze von

göttlicher Gnade und menſchlicher Schuld.

Die Religion der Kirche muß dem

Menſchen die Seligkeit eines poſitiv

erfüllten, ſchaffensfreudigen Friedens mit

Gott, nicht blos des Nichtmehrwollens

als letztes Ziel gewährleiſten; ſie muß

zwar von der metaphyſiſch unzerſtör

baren Einheit des Menſchen mit Gott

ausgehen, aber bei der ethiſch zu er

ringenden oder auch zu verſcherzenden

Einheit enden. Niemals aber darf ſie

dieſe Einheit zu einem Zuſammenſchmel

zen von Gottes- und Menſchengeiſt wer

den laſſen, ſodaß in dem dadurch entſtan

denen Fließenden Gottes- und Menſchen
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geiſt untergehen; auch darf keine Einheit

herauskommen, in welcher Gott und

Menſch blos Gegenpole eines höhern

Dritten ſind. Die Religion als beſeli

gende Heilsmacht muß beginnen mit

dem Urgeheimniſſe der Perſon des Ab

ſoluten; ſie muß mit dem Begriffe der

Perſon, als der höchſtmöglichen Form

alles Lebens, ſtehen und fallen, und die

volle Verwirklichung dieſer Perſon in

einem heiligen, Vernunftwelt und Na

turwelt ſchaffenden Liebeswillen ſehen.

Dieſen Angelpunkt der Religion bekämpft

E. von Hartmann immer und im

mer wieder mit dem Aufgebot alles

Scharfſinnes; eben dieſer Mangel

aber iſt die Achillesferſe ſeines Sy

ſtems.

Erzogen in den erſten Kreiſen einer

Großſtadt, durch ſchwere Körperleiden

ſeit Jahrzehnten gebannt in die Ein

ſamkeit und Beſchaulichkeit eines welt

fernen Gelehrtenlebens, weiß E. von

Hartmann zu wenig aus eigener Erfah

rung, wie man dem verlorenen Schafe

einer herumirrenden Menſchenſeele in

der Wüſte des Lebens nicht die ge

frorene Muſik einer philoſophiſchen Ar

chitektur, ſondern die lebendige Muſik

eines offenbarten Evangeliums, die be

lebende Kraft eines Gott und Welt

überwindenden Gebetes, die rettende

Bruderliebe einer glaubensſtarken Per

ſönlichkeit als Brot des Lebens darbieten

muß. E. von Hartmann will die Köpfe

von wenigen Auserleſenen gewinnen, ich

aber die Herzen und Gewiſſen möglichſt

vieler Berufenen. Ich fange an mit

dem Geheimniſſe der göttlichen ſelbſt

bewußten Urperſon als heiliger Liebe;

ich glaube an die volle Verwirklichung

des Urbildes der menſchlichen Perſon

in Jeſus von Nazareth; ich endige mit

einem Reiche von weſensfreien Perſonen,

welche Gott als der alles in allen

Seiende umſchließt, nicht aber aufſaugt

als ſeine vorübergehenden Functionen

oder Erſcheinungen.

Dieſen Standpunkt möchte E. von

Hartmann für immer widerlegt haben.

Sein unbewußter Gott als Allgeiſt ſchlägt

nur vorübergehend die Augen auf in

den Perſönlichkeiten der Einzelgeiſter,

lebt aber ſein eigentliches Leben als

ein „überperſönliches“ in dem myſtiſchen

Abgrunde einer ſinnlich-unſinnlichen, un

bewußt das Höchſte ſchaffenden Phantaſie.

Gewiß verlange auch ich, daß die Groß

artigkeit des in E. von Hartmann offen

bar gewordenen religionsphiloſophiſchen

Denkens dankbar gewürdigt, daß die

Freiheit und Nothwendigkeit eines ein

heitlich geſchloſſenen, aus einem philo

ſophiſchen Urprincip abfließenden Den

kens anerkannt werde. Aber für mich

iſt das wirkliche Leben der Menſchen

welt größer als alle philoſophiſche Spe

culation, und ich würde rückſichtslos

meine ganze, ſauer erworbene philo

ſophiſche Speculation opfern, wenn ich

damit die unzerſtörbaren Urthatſachen

meiner religiöſen Erfahrung, die Urfor

derungen des Herzens und des Gewiſſens

nicht in Einklang zu ſetzen vermöchte.

Ich will auf alles Glück, wenn es ſein

müßte, ſelbſt auf die perſönliche Selig

keit, niemals aber auf den Frieden mit

Gott verzichten; auch ſteht mir der Friede

mit Gott höher als der Friede in Gott.

E. von Hartmann macht es umgekehrt.

Er verwirft durchaus nicht den unend

lichen Reichthum der religiöſen Erfahrung;

aber er glaubt, denſelben nur dann voll

und ganz zu beſitzen, wenn er ihn um

geſetzt hat in die Formen und Formeln

ſeiner philoſophiſchen Speculation. Er

verblaßt das Sonnenlicht zum Helldunkel

des Mondenlichts, in welchem mehr die

zur myſtiſchen Einheit verſchwimmenden

Umriſſe des all-einen Gottes- und Men

ſchengeiſtes, als der Unterſchied von Gott

und Menſch bei aller Wärme und Klar
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heit der Beziehung beider heraustreten.

Ich bin gewillt und fähig, mich mit

E. von Hartmann bis zu den höchſten

Höhen der philoſophiſchen Abſtraction

aufzuſchwingen, und ſehe in den letzten

Urſätzen der religionsphiloſophiſchen Me

taphyſik den tragenden Grund auch der

chriſtlichen Glaubenslehre als Wiſſen

ſchaft; aber ich will dieſe letztern Ab

ſtractionen nicht zu einem philoſophiſchen

Dogmatismus verſteinern laſſen, deſſen

Kälte die nach erbarmender Liebe hun

gernden Menſchenherzen abſchreckt.

Nachdem ich aber unumwunden mei

nen Standpunkt gewahrt habe gegenüber

der E. von Hartmann'ſchen Weltan

ſchauung, darf ich auch um ſo eher der

ſelben gerecht werden. Es iſt nicht leicht,

den Grundgedanken herauszufinden, von

welchem E. von Hartmann ſich leiten

läßt. In formaler Beziehung geht er

von dem philoſophiſchen Urſatze aus,

daß das All nur die Auseinanderlegung

und wiederum Zuſammenfaſſung einer

einzigen Subſtanz ſein könne. So ſehr

er ſich auch bemüht, das Eine mit con

cretem Inhalte zu erfüllen: die Haupt

ſache iſt ihm doch immer die Durch

führung ſeines einheitlichen Urprincips.

Letzteres – von ihm „das Unbewußte“

genannt – entſpricht innerhalb der

Religion dem, was das Alte Teſtament

„Geiſt Gottes“, das Neue Teſtament

„Heiliger Geiſt“ nennt. Auch in der

Bibel iſt der Geiſt Gottes diejenige

lebendige, aber unbewußte Kraft, welche

alles Leben von den Urelementen der

Natur bis hinauf zu den geheiligten

Perſonen erzeugt und beſeelt. Die E.

von Hartmann'ſche Naturphiloſophie,

Ethik und Religionsphiloſophie iſt nichts

weiter als die großartigſte Durchführung

deſſen, was unſere Väter „die Oekono

mie des Heiligen Geiſtes“ genannt haben.

Das Abſolute iſt hier „Geiſt“, welcher

in den Einzelgeiſtern zum Bewußtſein

und Selbſtbewußtſein erwacht, als ab

ſolutes Subject aber in dem über

bewußten hellſehenden Schlafe des Un

bewußten verharrt. Dieſen ſeinen Haupt

ſatz: „Das Abſolute iſt unbewußter

Geiſt“, hat E. von Hartmann mit be

wundernswerther Univerſalität des Wiſ

ſens und Tiefe des Denkens durchge

führt; E. von Hartmann iſt der geniale

Ausleger eines myſtiſchen Panentheis

mus oder Panpneumatismus, welcher

ſich weit über den bloßen Pantheis

mus erhebt. E. von Hartmann glaubt

nun in ſeinem „concreten Monismus“

die über den Gegenſatz des Theismus

und des Pantheismus hinausliegende

höhere Einheit beider gefunden zu haben.

Man muß ihm jedenfalls zugeben, daß

er nach dieſer Seite hin das denkbar

Höchſte erreicht hat; aber hier eben

ſtehen wir an dem Wendepunkte, da ſich

die Geiſter ſcheiden. Der abſolute, der

Welt einwohnende und aus ihr über

quellende Geiſt E. von Hartmann's hegt

wol die Welt in ſich, aber als die noth

wendige Hälfte ſeines Seins; er ſchießt

wol über ſeine Welt unendlich hinaus,

aber er führt nicht ein bewußtes, in

ſich ſelbſt kreiſendes Leben. Der abſo

lute Geiſt E. von Hartmann's webt

und wirkt als die Einheit von Vernunft

und Wille mit einer gewiſſen Natur

nothwendigkeit, im günſtigſten Falle als

naturhafter, unbewußter Liebesdrang;

mein Gott iſt abſoluter heiliger Liebes

wille, welcher die Welt des Geiſtes (der

Vernunft) und der Natur ſetzt. E. von

Hartmann fängt an und endet mit einem

Begriffe des abſoluten Geiſtes, welcher

für mich nur die denkbar höchſte Er

ſcheinungsform der Welt als Natur iſt;

ich gehe über dieſes Naturhafte hinaus

und ſehe das Höchſte in einem ethiſchen,

einem heiligen Liebeswillen, welcher wol

als bewußter eine ihm nachgeordnete

unbewußte, von ihm abhängige Natur
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ſetzen kann, nicht aber umgekehrt. Für

mich iſt die Dämmerung des Unbewußten

ein abgeleitetes Mondenlicht, und nur

das abſolute Urbewußtſein iſt die Licht

und Leben ſpendende Sonne. Auch die

von Hartmann'ſche myſtiſche Welt des

Unbewußten hat noch Licht genug für

eine ſittliche und teleologiſche Weltord

nung, aber es fehlt dieſem Lichte die

Sonnenwärme der heiligen Liebe. Ich

beruhige mich nicht wie E. von Hart

mann bei der Selbſtentfaltung der höch

ſten Kraft, ſondern nur bei der Selbſt

bezeugung eines ethiſchen heiligen Liebe

willens; ich mag nicht blos die Lotos

blume ſein, welche in dem E. von Hart

mann'ſchen myſtiſchen Geiſtesſtrome träu

mend ſich erhebt, dem Mondenlicht

entgegen, um dann wieder zu verſinken;

ſondern ich will die Perſönlichkeit ſein,

welche als ſonnenhafter Abglanz des

Urlichts ein ſelbſtändiger Brennpunkt

im Verhältniſſe zu Gott iſt. Iſt Gott

(nach E. von Hartmann) nur geiſtige Ur

kraft, ſo kann ich nur Einzelfunction

derſelben ſein; iſt er aber Urperſon,

heiliger Liebeswille, ſo kann ich ein

Mikrokosmos zu ihm als Makrokosmos

ſein. Der Organismus aber iſt mehr

als ſeine Functionen. Ich brauche einen

Gott, welcher in vollſter Freiheit im

Selbſtbeſitz, in Selbſtbewahrung über

dem Entwickelungsproceſſe deſſen ſchwebt,

was er gewiſſermaßen als gebrochenes

Licht aus ſich entlaſſen hat, während er

ſelbſt das ungebrochene Licht iſt und

bleibt. Für mich ſind in dem Begriffe

der Perſon der bewußte Geiſt und die

unbewußte Natur auf eine nicht mehr

erklärbare Weiſe geeint; Geiſt und Na

tur ſind mir, für ſich genommen, weniger

als ihr Zuſammenwachſen und Vereint

ſein in der Perſon. Ich würde eher in

meinem Syſtem eine Lücke offen laſſen,

welche ich infolge menſchlicher Schwäche

nicht mehr überbrücken kann, als daß

ich den Begriff der lebendigen Per

ſon, ſowol der abſoluten (nicht Perſön

lichkeit oder Individualität!) wie der

geſchaffenen darangeben möchte. Der

heilige Liebeswille iſt mir nur denk

bar und werthvoll als Selbſtbezeu

gung einer ſelbſtbewußten, abſolut ver

nünftigen Perſon; umgekehrt iſt mir

aller religiöſe Glaube von Menſchen

und Geiſtern nur dann wahrhaft genü

gend, wenn er von jeder Beimiſchung

eines Naturproceſſes befreit und die ur

eigene That einer freien ethiſchen Per

ſönlichkeit iſt. Iſt das Abſolute nur

Geiſt, ſo kann ich wol ein Verhalten

zu dieſem als Kraft haben, nicht aber

ein Verhältniß zu ihm als einem Du

für mein Ich; das Verhalten aber zu

Gott als höchſter Kraft ſchlägt um in

ein Verhalten zu mir ſelbſt als der

Individualfunction Gottes. Iſt Gott

nur unbewußter Geiſt (nach E. von

Hartmann), ſo kann ich wol durch ihn,

aber nicht zu ihm beten; dann handelt

nur Gott in mir, aber ich kann nicht

mit ihm und für ihn handeln, worauf

doch E. von Hartmann – wenn auch

in ſeiner Ausdrucksweiſe – ſo großen

Werth legt. Ich will nicht, wie E. von

Hartmann, einen Gott, welcher ſich ſelbſt

in mir erlöſt, ſondern einen ſolchen,

welcher mich für ſich erlöſt und heiligt.

Ich verlange nach einem Gott, dem ich

als Selbſtzweck gelte, nicht nach einem

ſolchen, der mich nur als Mittel für

ſeine Zwecke braucht und ſo für ſeine

Selbſtverherrlichung. Für E. von Hart

mann iſt Gott als immanente Weltord

nung das Höchſte, d. h. er bleibt bei

Gott als dem Vernunftgeſetze der Natur,

als dem Leben der Natur ſtehen. In

der That kann ein ſolcher Gott nur den

Frieden des Nichtmehrwollens geben.

Mir aber iſt Gott nicht blos die trei

bende Kraft dieſer Weltordnung, ſondern

er iſt mir die Liebe, welche zu dem
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Weltziele hinſtrebt: daß nämlich dieſe

Weltordnung ebenſo durch die freie That

ſeiner Geiſter zur ethiſchen Ordnung um

geſchaffen wird, wie er ſie anfänglich

als Naturordnung geſetzt und als „Geiſt“

beſeelt hat. Wäre das Univerſum nur

teleologiſche Weltordnung in dem Sinne

der abſoluten Naturordnung, dann könn

ten wir uns mit einem unbewußten

Gott begnügen; iſt aber die Weltordnung

nur Unterlage für ein Reich von Gei

ſtern (nicht „des Geiſtes“), ſo muß Gott

das unendlich ſein, was dieſe Geiſter

endlich ſind: ſelbſtbewußte Perſon. E.

von Hartmann fängt an mit dem Chaos

des Unbewußten, über welchem der „Geiſt

Gottes“ ſchwebt; ich fange an mit dem

Gott, welcher noch über ſeinen „Geiſt“

erhaben iſt, weil Gott als Ganzes (Per

ſon) größer ſein muß als ſein Theil

(Geiſt), oder beſſer: als Urlicht reicher

als ſein Strahlenmeer. Will ich ſchließ

lich den Unterſchied zwiſchen E. von

Hartmann und mir in einer philo

ſophiſchen Urformel ausdrücken, ſo würde

ich ſagen: wir beide fangen an mit dem

Begriffe des Lebens als dem Urbegriffe.

In demſelben iſt für E. von Hartmann

das erſte Moment das leere Werden und

das zweite das Sein; für mich iſt umge

kehrt das inhaltsvolle abſolute Sein das

erſte, denn ein leeres Werden kann wol

logiſch, nicht aber thatſächlich zum inhalts

vollen Sein geſteigert werden. Setzt Gott

einen Theil ſeines Seins relativ (ver

hältnißmäßig) außer ſich, ſo iſt mit dieſer

(nur der Liebe möglichen) Selbſtentäuße

rung zugleich das Werden gegeben. E.

von Hartmann kennt wol eine Selbſt

beſchränkung des Abſoluten (als Neu

trum), nicht aber eine Selbſtentäuße

rung der heiligen Liebe. Das Werden

aber darf nur der Strahlenbrechung

Gottes, der Welt, zugeſchrieben werden,

niemals dem Urlichte ſelbſt. Das ab

ſolut vollkommene Sein kann ſich wol

zu einem werdenden Sein beſtimmen,

weil es ſtets ſeiner mächtig den Inhalt

ſeines Werdens beſitzt und leitet; nie

mals aber kann das leere Werden ſich

zu einem inhaltsvollen abſoluten Sein

emporſchrauben.

Auf die Religion übertragen iſt

dieſes Verhältniß zwiſchen Sein und

Werden ſehr wichtig. Ein gewordener

Gott iſt nur das erſte aller Geſchöpfe,

ein werdender Gott das Erzeugniß ſei

ner Geſchöpfe, und darum kein Gegen

ſtand abſoluten Vertrauens. Wird Gott

nur als der in und mit ſeiner Welt

Werdende gedacht, ſo iſt der Nerv der

Religion durchſchnitten; die Religion

wird erſt dann zum abſoluten Glauben,

wenn Gott als abſolut vollkommenes

Sein allem Werden entrückt gedacht

wird. Wol iſt dieſes Werden auch vom

höchſten religiöſen Standpunkte aus von

grundlegender Bedeutung: die Welt

kann nicht eine Welt Gottes werden,

wenn nicht „der Geiſt Gottes“ ihr ein

wohnt als ihr Leben und als ſolches

ſelbſt zunimmt; der Menſch kann nicht

ein Menſch Gottes werden, wenn nicht

Gott als heilige Liebe die Geſchichte

der Menſchheit und des Menſchen mit

leidend erlebt und erlöſend leitet. Aber

Gott ſelbſt, ſein Ich, ſein Weſen, ſein

Kern muß von Ewigkeit zu Ewigkeit

über alles Werden erhaben ſein. Alle

werdenden und gewordenen Ideale ſind

als relative nur möglich, wenn es ein

abſolut ſeiendes Ideal gibt; die bedingte

Freiheit, Liebe und Seligkeit von gewor

denen Geiſtern muß ihren Urſprung,

Halt und Ziel in der unbedingten Frei

heit, Liebe und Seligkeit eines allem

Werden entrückten perſönlichen Gottes

haben. Aber auch die Vernunft, welche

für E. von Hartmann das Höchſte iſt,

darf nicht, wie er es thut, als abſolute

in den leiſeſten Proceß eines Werdens

hinein verflochten werden, weil ſie ſonſt
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mit dem Makel der Unſicherheit be

haftet bleibt.

Dieſe Andeutungen ſind nicht ge

ſchrieben, um E. von Hartmann zu wider

legen; denn er kann ebenſo wenig wie

ich über die Schranken ſeiner Perſön

lichkeit hinaus: er muß denken ſeiner

ganzen Natur gemäß. Ich habe nur

geſchrieben für Leſer, welche einen Weg

weiſer für das Studium der E. von Hart

mann'ſchen Religionsphiloſophie haben

wollen. Gibt man einmal E. von Hart

mann ſeine oberſten, von mir entwickel

ten und beleuchteten Geſichtspunkte zu,

ſo muß man auch die Größe und Folge

richtigkeit ſeiner Leiſtung bewundern;

thut man das nicht, ſo ſollten ſelbſt

ſeine orthodoxeſten Gegner dankbar den

negativen Gewinn ſeiner Arbeit aner

kennen. Dieſer würde in der Erkennt

niß beſtehen, daß auch eine großartig

durchgeführte Oekonomie Gottes als des

Heiligen Geiſtes, losgelöſt von derjenigen

des Vaters und des Sohnes, ihres

eigentlichen letzten Haltes entbehrt. Das

E. von Hartmann vorſchwebende Ideal

wird in der That dann erreicht ſein,

wenn Gott alles in allen (Masculinum)

iſt, nicht blos in allem (Neutrum); letzteres

will E. von Hartmann, erſteres ich, oder

vielmehr: E. von Hartmann will nur

das: alles in allem; ich will daſſelbe

durch das und mit dem: alles in allen.

E. von Hartmann bleibt ſtehen bei dem

„Geiſte, welcher alle Dinge erforſcht“, ich

aber bei den mir zwar räthſelhaften,

aber den Urgrund in Gott bildenden

„Tiefen der Gottheit“.

Eduard von Hartmann iſt es in erſter

Linie zu thun um die ſtreng logiſche

Durchführung eines oberſten philoſo

phiſchen Princips, welches er auf dem

Wege des allein beweiskräftigen Induc

tionsverfahrens ſowie durch Kritik frühe

rer Syſteme gewinnen will. Dieſes ſein

Urprincip bezeichnet er als abſoluten

Geiſt, als Einheit von Vernunft und

Willen. Inſofern nun dieſer abſolute

Geiſt ſeinem Weſen nach abſolute Kraft

iſt, können oder müſſen auch ſeine bei

den Hauptthätigkeiten unbewußte ſein,

ſodaß ſie nur in vorübergehenden Er

ſcheinungsformen ſich als Bewußtſein

und perſönliches Selbſtbewußtſein em

pfinden.

Ich vermag in einem alſo gedachten

Abſoluten nur extenſiv unendlich wir

kende Kraft zu erkennen; mir iſt dieſer

„abſolute Geiſt“ nur die oberſte Urſache,

welche bald als Wille, bald als Ver

nunft aus ſich heraus wirkt. Jedes

Wirken nach außen aber muß als ein

Werden verlaufen; wiederum kann dem

Werden nicht Abſolutheit im ſtrengen

Sinne zukommen, weil das Werden ſtets

nur etwas Abgeleitetes iſt. Abſolutheit

im Sinne von unbedingter Vollkommen

heit eignet nur dem Begriffe des Seins.

Da nun Denken und Wollen kein Sein,

ſondern nur Functionen, nur Thätigkeiten

ſind, ſo begründen ſie auch noch nicht

dieſes abſolute Sein, welches dem abſo

luten Werden vorangehen muß. Ein

abſolutes Sein kann wol ein abſolutes

Werden aus ſich entlaſſen, aber nicht

umgekehrt kann ein abſolutes Werden

ſich jemals ſteigern zu einem abſoluten

Sein. Dieſes Sein muß zwar ein

Ruhen auf und in ſich ſelbſt ſein, aber

doch zugleich ein lebenskräftiges; es muß

den Thätigkeiten des Wollens und des

Denkens ſich ſo öffnen, daß durch das

Ineinanderwirken aller drei ein in ſich

ſelbſt kreiſender Lebensproceß des Abſo

luten fertig gebracht wird. Nennen wir

dieſes Urſein Gemüth, ſo wird das In

einanderwirken von Sein und Werden,

von Gemüth, Vernunft und Wille das

hervorbringen, was wir Perſon nen

nen. Die Vernunft muß in der Mitte

zwiſchen der Ruhe und der höchſten

Thätigkeit ſtehen, weil ſie bald mehr
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ein Sein, bald mehr eine Thätigkeit

ſein kann. Gemüth iſt hier mehr als

die Summe der menſchlichen, durch

Blut- und Nervenleben bedingten Ge

fühle: es iſt das Ruhen in der Sich

ſelbſtgleichheit, und als dieſes naturhafte

Ruhen zugleich das weichere Element

in Gott. Nur dann, wenn alle Thä

tigkeit des Abſoluten in das ſo aufge

faßte Gemüth zurückkehrt, iſt die Thä

tigkeit des abſoluten Geiſtes mehr als

bloße Kraftwirkung, begründet ſie das

Leben einer Perſon. E. von Hartmann

denkt ſich das Abſolute nur als unend

liche Geiſteskraft, zu welcher er vorſtel

lungsmäßig einen Anfangspunkt ſucht;

ich aber laſſe dieſe Kraft ausgehen von

einem ewig lebendigen Quellpunkte.

Für mich beſteht das Abſolute aus dem

unauflöslichen Ineinander von Quell

punkt und Kraftſphäre; für mich iſt der

Quellpunkt intenſiv abſolut, die Kraft

ſphäre hingegen extenſiv. Erſt beide

zuſammen bewirken, daß das Abſolute

zugleich der Abſolute iſt. Für mich iſt

das intenſiv Abſolute das Auge, mit

welchem das extenſiv Abſolute ſieht; es

iſt das Selbſtbewußtſein zu dem unbe

wußt wirkenden extenſiv Abſoluten. In

der Creatur führt allerdings der Weg

vom Werden zum Sein, vom Unbe

wußten hinauf zum Selbſtbewußten; im

abſoluten Geiſte aber iſt nur das Um

gekehrte möglich. Wol kann ein abſo

lutes Selbſtbewußtſein den Proceß ein

leiten, durch welchen viele relative Selbſt

bewußtſein (Perſonen) werden; niemals

aber iſt durch das Zuſammenzählen und

Zuſammenwirken von unzähligen crea

türlichen Selbſtbewußtſeinsformen ein ab

ſolutes Selbſtbewußtſein herauszubringen.

Während die creatürlichen Geiſter nur

Selbſtbewußtſein haben, ſo muß der

abſolute Geiſt Selbſtbewußtſein ſein;

iſt er es nicht, ſo iſt er bloße Urkraft.

Nur als Perſon bringt es der abſolute

Geiſt zu einem in ſich ſelbſt kreiſenden

vollendeten Lebensproceſſe; letzterer aber

iſt mir etwas Höheres als die bloße

reine Urthätigkeit, weil in ihm Gott

ſelbſt ſich ewig hervorbringt, ſich ſelbſt

als die Vorbedingung jedes Weltproceſſes.

Der abſolute Lebensproceß aber muß

(als That) dem relativen (als Thätig

keit) vorangehen. Fallen Denken und

Schaffen in Gott ſtets unmittelbar zu

ſammen wie bei E. von Hartmann, ſo

iſt alles nur ein Erzeugniß der gött

lichen ſchauenden Vernunft, d. h. nichts

hat ein relativ ſelbſtändiges Daſein,

ſondern iſt nur eine Selbſtbeſpiegelung

des abſoluten Geiſtes. Ich glaube,

darum zwiſchen dem Denken und dem

Schaffen Gottes eine wirkliche Unter

ſcheidung eintreten laſſen zu müſſen,

weil ich nicht in irgendwelcher Form

das Böſe auf Gott zurückführen will.

Wol muß Gott das Böſe als abſtracte

Möglichkeit denken, inſofern es das Ge

gentheil des Guten iſt; aber weder

konnte er ſich vor Erſchaffung der Welt

das thatſächlich gewordene Böſe und

deſſen Reich vorſtellen, noch auch durfte

jemals ſein Wille ſich auch nur mittel

bar bejahend zum Böſen verhalten.

Der abſolute Geiſt E. von Hart

mann's kann nur als Kraft in allem

leben und wirken, iſt aber einer Ein

wirkung von außen weder fähig noch

bedürftig. Auch ich faſſe den imma

nenten Gott als unbewußt wirkenden

abſoluten Geiſt, welcher als Seele der

Natur webt und als Geiſt in den Men

ſchen denkt und will; aber über das

Abſolute dieſes immanenten Geiſtes

hinaus verlange ich den Abſoluten,

deſſen Wirken der Form nach als Ver

nunftproceß erſcheint, aber dem Weſen

nach vom göttlichen Gemüthe geleitet

wird. Ein Mitfühlen und Mitleiden,

ein Erlöſen und Heiligen des Abſoluten

als immanenter Geiſt hat nur dann
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ſittlichen Werth, wenn es ein Echo fin

det in dem intenſiv abſoluten Gemüthe

des ewig über die Welt erhabenen Got

tes. Wie das zugeht, kann ſich natür

lich der ſchwache Sterbliche nicht vor

ſtellen; es darf aber zwiſchen dem über

weltlichen intenſiven und dem extenſiven

innerweltlichen Abſoluten kein directer

Gegenſatz ſtattfinden, ſondern es müſſen

Mittelglieder zwiſchen beiden vorhanden

ſein, welche ſowol der bewußten wie der

unbewußten Welt angehören.

Das Unbewußte darf nur als ein

werdendes, noch nicht ausgereiftes Be

wußtſein gedacht werden; es hat aber

die Bürgſchaft, als werdendes Bewußtſein

immer wieder und immer mehr in das

volle Bewußtſein überzugehen, weil das

abſolute Selbſtbewußtſein in Gott als

Sein dem Werden in Gott vorangeht.

Das Werden in Gott tritt ein, wenn

das abſolute Sein oder Gemüth ſich

theilt, wenn es extenſiv wird; es iſt ein

Werden, weil die Theile zur Einheit

zurückſtreben. Die abſolute Thätigkeit

in Gott eignet der Vernunft-Phantaſie

und dem Willen; weil ſie ſich aber nur

auf unendlich viele Theile (Univerſum)

beziehen kann, ſo iſt mit dieſen Theilen

in Gott ein abſolutes Werden gegeben.

Dieſes Werden in Gott, dieſen zur Aus

dehnung hinſtrebenden, aus zahlloſen

Einzelheiten beſtehenden Theil in Gott

kann man die Natur in Gott nennen.

Dieſe innergöttliche Natur wird dann

mit der relativ außergöttlichen zuſammen

fallen, wenn in beiden das Abſolute

als in einem Werden oder ewigen Schaf

fen begriffen gedacht wird. Iſt dieſes

Schaffen ein Werden, eine Entwickelung,

ſo iſt damit auch der Begriff des unbe

wußten Geiſtes als der Seele dieſes

Werdens gegeben.

Weil für E. von Hartmann der Ur

begriff der des Werdens iſt auf Koſten

des Seins, ſo kann E. von Hartmann auch

nur von einem Entwickelungsproceſſe des

Abſoluten ſchlechthin reden; dieſe Ent

wickelung iſt ihrem Weſen nach ein Erlö

ſungsproceß des Abſoluten durch die

Welt von der Welt. In einem ſolchen

„Proceß“ kann man allerdings mit

einem unbewußten „abſoluten Geiſt“

anfangen und enden. Für mich aber

iſt die Geſchichte der creatürlichen Gei

ſter nicht blos ein Naturproceß höherer

Ordnung; für mich iſt ſie eine Geſchichte

der Freiheit, weil mir die pſychologiſche

religiös-ſittliche Urthatſache das Gewiſſen

iſt. Eine ſolche „Geſchichte der Frei

heit“ kann ſich nur zwiſchen und durch

perſönliche Geiſter vollziehen, welche ein

wirkliches Verhältniß zueinander haben,

nicht blos ein Verhalten des einzelnen

zu ſich ſelbſt. Wahrhaft ſittliches Wol

len kann ich mir nur als dasjenige einer

ſelbſtbewußten, freien Perſon denken;

eben dieſes ſittliche Wollen aber iſt mir

darum das ſchlechthin Höchſte, weil es

allein durch freie Selbſtbeſtimmung zu

Stande kommt, weil es allein die oberſte

Verkörperung des wahrhaft Vernünfti

gen iſt. Bei E. von Hartmann be

ſtimmt ſich Gott als Gnade in mir;

nach meiner Auffaſſung aber beſtimme

ich mich für Gott. Für mich iſt die

Liebe nicht etwa nur das ſchönſte Ge

fühl, ſondern die oberſte Form der ſitt

lichen Selbſtbeſtimmung, und muß darum

ſowol dem abſoluten wie dem creatür

lichen Geiſte eignen. Nun aber vermag

nur eine ſelbſtbewußte Perſon ſittliche

Liebe zu geben und zu nehmen, wahr

haft heiligen Schmerz zu empfinden und

intereſſeloſe Gnade zu üben. Meine

„Liebe“ führt nicht zur myſtiſchen Ver

einerleiung, ſondern nur zur ethiſchen

Vereinigung, nicht zum pantheiſtiſchen

Verſchmelzen, ſondern zur ethiſchen

Selbſtvollendung. In E. von Hart

mann's Begriff der Liebe kehrt auch

ſein Urbegriff des Werdens wieder;
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E. von Hartmann kennt die Liebe nur

als Sehnſucht, während ſie mir ein

Sein und Werden, ein Genießen und

ein Sehnen zugleich iſt. Je näher die

creatürliche Liebe Gott kommt, um ſo

mehr wird ſie ein Sein, ein Leben in der

unendlichen, ſich ſelbſt gleichen Liebe

(Gemüth) Gottes. Gegenſtand der höch

ſten Liebe der Creatur kann Gott nur

dann ſein, wenn er unendliche zuvor

kommende Liebe gibt; ſie geben kann er

nur dann, wenn er ſchlechthin Liebe iſt.

Ferner exiſtiren für mich Ideen und

Ideale nur als Strahlenbrechungen

einer Uridee; dieſe aber in Einheit mit

dem Willen kann nur Inhalt eines Ur

Subjectes ſein. Eine in ſich ſelbſtleben

dige, zeugungskräftige Uridee iſt aber

ſchon nicht mehr etwas Abſtractes, ſon

dern etwas Concretes, etwas Perſon

artiges; im Zuſammenſchluſſe mit einem

Urgemüth aber müſſen ſie das Ur-Sub

ject zur Ur-Perſon ſteigern. Weil ich

nun aber von Gott als Ur-Perſon und

in dieſer wieder vom Gemüth als dem

abſoluten Sein ausgehe, ſo bin ich auch

im Stande, von verſchiedenen Haupt

ſätzen den Hauch verſtandesmäßiger Kälte

zu nehmen, welcher ihnen bei E. von

Hartmann noch anhaftet. Ich ſehe da

noch ſittlich berechtigte Selbſtbehauptung

des Individuums, wo für E. von Hart

mann bereits ein nicht mehr ſittliches

Sichverfeſtigen anfängt; ich finde da

noch Phantaſie, wo für ihn bereits

Phantaſterei anhebt; ich erkenne da

noch Freude und Liebe an, wo für ihn

bereits das Streben nach ſelbſtſüchtiger

Luſt beginnt.

Schließlich gibt es auf dem Gebiete

der religiöſen Erfahrung nur eine ein

zige allgemein menſchliche Urthatſache,

von welcher aus ich E. von Hartmann

widerlegen könnte, falls er dieſe Ur

thatſache in meiner Auffaſſung aner

kennen wollte. Für E. von Hartmann

iſt von grundlegender Bedeutung die

Einheit von Gott und Menſch, innerhalb

deren die göttliche Seite Gnade, die

menſchliche Glaube heißt. Ich aber kann

dieſe Einheit nicht als metaphyſiſch

gegeben anerkennen, ſondern nur als

religiös gewährleiſtete und ſittlich ſich

vollendende. Mir iſt die pſychologiſch

gegebene Urthatſache das Gewiſſen, und

dieſes wiederum iſt mir eine religiöſe

Bethätigung, welche ſich in ſittlicher

Form äußert. Das Gewiſſen iſt nicht

ein gleichmäßig fortlaufendes ſittliches

Uhrwerk, ſondern es iſt die Stimme

des in mich eintretenden allwiſſenden

und heiligen Gottes. Nur Gott ſelbſt

erſcheint mir im Gewiſſen als unbedingt

verbindlich, nicht ein ſogenanntes Sitten

geſetz, weil dieſes verunreinigt werden

kann. Im laut werdenden Gewiſſen

unterſcheide ich nun ohne, ja wider mei

nen Willen Gottes Geiſt ganz ſcharf von

meinem Geiſte, und dennoch iſt dieſer

Geiſt Gottes in mir; da letzterer aber

nur vorübergehend ſich äußert, ſo muß

Gott zugleich in mir und über mir ſein

können. Im Gewiſſen iſt Gott in mir

als der abſolute, unbewußte Geiſt E.

von Hartmann's; das Gewiſſen iſt nicht

etwa nur die Reaction einer der Welt

einwohnenden Ordnung. Eine ſolche mo

raliſche Weltordnung könnte wol die

äußere Gerechtigkeit wiederherſtellen,

nicht aber die innere Rechtbeſchaffenheit

des Menſchen. Kann und muß ich alſo

in der Einheit einer und derſelben crea

türlichen Perſon doch mein eigenes

Selbſtbewußtſein von dem unbewußt wir

kenden Geiſte Gottes in mir unterſcheiden,

ſo muß auch die Möglichkeit gegeben

ſein, daß Gott in der Einheit ſeiner

Perſon doch ſein Selbſtbewußtſein von

ſeinem Wirken als unbewußter (beſſer:

minder bewußter) Geiſt unterſcheidet

und zugleich die Weſenseinheit mit ſich

ſelbſt feſthält. Wir Menſchen ſteigen
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durch Gottes („unbewußten“) Geiſt zu

Gott hinauf als der Urperſon; Gott

muß alſo zuvor in ſeinem Geiſte ſich zu

uns herabgeſenkt haben, damit wir zu

ihm hinaufgezogen werden können. Der

Einheitspunkt beider Wege, von oben

nach unten und von unten nach oben,

iſt nur zu finden in dem Begriffe einer

Ur-Perſon, welche intenſiv und extenſiv

abſolut zugleich ſein kann.

–=ÄFE–

Aus der römiſchen Steppe.

Von Dr. Werner Sombart.

„Der Fremde, welcher begeiſtert für

Kunſt und Alterthum ſich zum erſten

male der Tiberſtadt nähert, ſieht in der

ausgedörrten Einöde, die Rom umgibt,

ein weltgeſchichtliches Blatt; die einzel

nen Hügel, ja alles, was er ſieht, ſind

ihm heilige Chiffern, ganze Kapitel der

Weltgeſchichte. Der Maler ſkizzirt den

einſam ſtehenden Bogen einer einge

ſtürzten Waſſerleitung, den Hirten,

welcher bei ſeiner Schafheerde ſitzt, und

malt dann die taube Diſtel in den

Vordergrund, und die Menſchen ſagen:

Das iſt ein ſchönes Bild!“

So leitet Anderſen mit feiner Iro

nie ſeine bekannte Schilderung der rö

miſchen Campagna ein. Und wer kennte

nicht ſelbſt dieſe ſchönen Bilder von der

römiſchen Steppe? Schmücken ſie ja

in reicher Fülle unſere Muſeen und

Ausſtellungen, ein Beweis, daß die

Campagna dem Maler einen ganz ein

zig werthvollen Vorwurf für ſein künſt

leriſches Schaffen darbietet. In der

That ſcheint an jenem claſſiſcheſten aller

Erdenorte, dort, wo der Wanderer die

ganze Gewalt einer dreitauſendjährigen

Wirklichkeit fühlt, in dieſer hervorragend

hiſtoriſchen Landſchaft, neben ſo vielem

andern das erſehnte, erſtrebte, und doch

nie erreichte Ideal der Schönheit ver

ſenkt, das nun die Menſchenſeele mit

magiſcher, unbegreiflicher, unwiderſteh

licher Macht zu feſſeln weiß. „Hohl

wege und zufällige Schluchten, Auf

ſchwellungen und Abſenkungen des Tuff

bodens, aufgeſchwemmte Hügel, ſtrup

pige Gräſer und Dorngeſträuch, halb

vergrabene, geſtaltloſe Ruinen, zer

brochene Bogen der Waſſerleitungen, ein

einſames Haus, ein in der Ferne ſich

hinziehender, leichter Zaun, Hirten auf

Pferden, am Horizont unendlich weite

Linien – alles dies gibt auf Wande

rungen durch die römiſche Campagna

tauſend und aber tauſend anziehende

Bilder des Erdenlebens als ſolchen,

Motive der Bodengeſtaltung von un

erſchöpflichem Reichthume, für die man

erſt allmählich ein Auge gewinnt und

die nur der recht faßt, der nach Goethe's

Ausdruck «Freundſchaft mit der Erde»

geſchloſſen hat.“ Lieſt man ſolche weihe

vollen Worte, wie ſie aus der Feder

eines der geiſtvollſten Italienkenner, Vic

tor Hehn's, gefloſſen ſind, dann möchte

man geneigt ſein, dieſes Kleinod, das

uns die Natur in der römiſchen Cam

pagna geſchaffen, nur und allein mit

der ehrfurchtsvollen Scheu des bewun

dernden Kunſtenthuſiaſten zu betrachten,

man möchte es als ein Vergehen wider

den heiligen Geiſt der Schönheit an

ſehen, in dieſe geheiligte Welt mit dem
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prüfenden Auge des nüchternen Wiſſen

ſchaftlers einzudringen.

Und doch wagen wir es. Freilich,

auch wir haben mit Hehn ſo manches

mal trunkenen, begeiſterten Auges in

die geheimnißvolle Oede jener einzigen

Landſchaft geſchaut, ſind des Geiſtes

voll geworden, den hier die wunderbare

Vereinigung von vergangener menſch

licher Größe, von einſt blühendem

Menſchenleben und zeitiger Verlaſſen

heit, Vereinſamung, Verkommenheit er

weckt hat; aber es will uns faſt be

dünken, als ſei in ſolchem Falle der

beſeligtſchwärmende Beſchauer nicht ganz

in ſeinem Rechte, als gäbe es noch

etwas Höheres, Edleres, was uns bei

nahe verbietet, eine Landſchaft wie die

römiſche Campagna ſchön zu finden.

Anderſen in ſeinen oben angeführten

Worten ſcheint ein ähnliches Gefühl aus

drücken zu wollen. Wir wiſſen es wohl:

hinter jenem unſagbar reizvollen Schön

heitszauber herrſcht menſchliches Elend,

geht das Geſpenſt des Fiebers um; jene

Trümmer, jene Grashügel, die wir ſo

ſchön finden, ſind Wahrzeichen des ge

ſchichtlichen Verfalls, der Nachläſſigkeit,

ja ſogar des Eigennutzes, der Gewinn

ſucht. Und am letzten Ende iſt doch

die Erde, zumal das Land im Herzen

unſerer Culturſtaaten, nicht geſchaffen,

um dem Maler Vorwürfe für ſeine

Bilder zu liefern, ſondern um die

Menſchen mit Lebensmitteln zu ver

ſorgen, um fleißigen Händen zur Grund

lage einer geſunden, fördernden, nütz

lichen Beſchäftigung zu dienen. Das

ſind freilich Erwägungen ſcheinbar pro

ſaiſcher Art, aber unſers Dafürhaltens

höher als die oben beregten. Sie haben

nicht nur als Vorausſetzung, daß jemand

„Freundſchaft mit der Erde“, ſondern

daß er auch „Freundſchaft mit der

Menſchheit“ geſchloſſen habe. Wir wol

len an dieſer Stelle nicht mit unſern

Kunſtgelehrten rechten: ob es nicht ein

Symptom von Krankheit ſei, wenn der

Menſch etwas „ſchön“ findet, das ihm

gleichzeitig ein Bild des Menſchenjam

mers, einen Widerſpruch gegen alle

Cultur, gegen all das, wonach wir in

erſter und wieder in letzter Linie ringen

und ſtreben, der Wohlfahrt, des Ge

deihens darſtellt. Wir wollten uns nur

rechtfertigen, wenn wir im Folgenden

eine Skizze der ſocialen Zuſtände in

der römiſchen Campagna zu geben ver

ſuchen.

Und es iſt auch kein unnützes Be

ginnen, gerade in der denkwürdigen

Umgebung des Ewigen Rom nach den

wirthſchaftlichen und geſellſchaftlichen

Daſeinsbedingungen zu forſchen. In

gleicher Lage wie das römiſche Gebiet

befinden ſich weite Landſtriche Süd- und

Mittelitaliens, ſodaß die Campagna als

typiſch für einen großen Theil der

Apenninhalbinſel gelten kann. Ferner

aber tritt uns bei den Zuſtänden des

Agro romano ein ſociales Problem von

allgemein moderner Bedeutung entgegen.

Roms Steppe lehrt uns, daß unter

gewiſſen Bedingungen das Intereſſe des

einzelnen, des Eigenthümers, Pächters

in unſerm Falle, im Widerſpruche ſteht

mit demjenigen der Geſammtheit, und

daß die Löſung dieſes Conflicts nur

durch gewaltſame Beugung des indivi

dualen Willens unter den Geſammt

willen, eine Beugung, die nur vom

Staate erfolgen kann, herbeizuführen iſt.

Somit gewinnen die ſocialen Zuſtände

in der römiſchen Campagna, die an ſich

ſchon nicht ohne hervorragendes Inter

eſſe ſind, noch eine höhere ſymptoma

tiſche Bedeutung.

Daß Roms Umgebung eine Einöde

ſei, weiß jedermann; wir haben ſie im

Vorſtehenden mehrfach als Steppe be

zeichnet. Damit iſt auch ihr wirthſchaft

licher Charakter zum Ausdruck gebracht.
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Es ſind weite, einförmige Weideflächen,

jene „grünen Hügel“, auf denen meh

rere hunderttauſend Schafe, etwa 25000

Rinder, 10000 Pferde und 12000 Zie

gen ihr kärgliches Futter ſuchen. Acker

bau, früher noch im Schwange, iſt heute

ſo gut wie verſchwunden. Wo er noch

betrieben wird, geſchieht es in der Weiſe,

daß alle paar Jahre ein Stück Weide

land dem Pfluge unterworfen wird.

Außer den offenen Grasflächen dienen

noch urwaldartige Forſten dem Vieh,

zumal dem Rindvieh, als Weide. Dieſe

Wälder beſtimmen auch den landſchaft

lichen Charakter der ganzen Meerzone

unſers Gebietes. Nichts Intereſſanteres,

Anregenderes, als eine Wanderung durch

dieſe gottverlaſſenen Waldeseinöden,

die im Italieniſchen „terreni boscosi“

oder „macchie“ heißen. Die Bezeich

nung „Wald“ iſt freilich kaum paſſend.

Zum großen Theile beſtehen dieſelben

aus einem undurchdringlichen, wirren

Geſtrüpp immergrüner Sträucher, den

bekannten „vegetativen Ruinenfeldern“

Hehn's, zum Theil aus landſchaftlich zwar

unvergleichlich ſchönen, wirthſchaftlich

werthloſen Urwäldern. Letztere bedecken

namentlich die Ebene längs der Küſte;

von den Mündungen des Tiber bis zur

lieblichen Bucht von Antium führt der

Weg faſt unausgeſetzt durch die „herr

lichſten“ Wälder. Bekannt iſt der maje

ſtätiſche Pinienhain von Caſtel Fuſano,

durch deſſen himmelwärtsragende Wipfel

die Klagen der Weltgeſchichte rauſchen

ſollen, während unten zwiſchen dem

immergrünen Buſchwerk der Ochſe ſein

Futter ſucht. Südlich Caſtel Fuſano

beginnt das wirre Geſtrüpp halbaus

gewachſener Lorbern und Myrten, unter

brochen von Ruinen römiſcher Villen,

deren größter Theil unter den ſtrauch

bewachſenen Sandhügeln (tumoleti), die

ein charakteriſtiſches Merkmal dieſes

ganzen Küſtenſtriches bilden, vergraben

liegt. In einem abgegrenzten Gehege

bei Caſtel Porziano jagt König Hum

bert den Eber und den Fuchs, juſt an

derſelben Stelle, an der vor anderthalb

Jahrtauſenden bereits, wie der Präfect

Symmachus ſeinem Freunde preiſt,

herrliche Jagdgründe gelegen haben

müſſen. Schon aus großer Ferne er

blickt man die hochragende Pratica, das

alte Lavinium, um welches ſich ein

Ring des allerüppigſten Urwaldes ge

legt hat: mächtige Stämme immergrü

ner Eichen, die morſch und alt zu Bo

den geſunken ſind, queren den Pfad,

von anderm Grün überwuchert; Schling

pflanzen verbinden, rieſigen Spinnge

weben vergleichbar, die Kronen der

Bäume und fallen in maleriſchen Win

dungen auf den feuchten, moos- und

farrnbewachſenen Boden nieder.

Es iſt hier nicht der Ort, auf die

Art der Wirthſchaftsführung u. ſ. w.

näher einzugehen; ich habe dieſelbe in

meinem Buche „Die römiſche Cam

pagna. Eine ſocialökonomiſche Studie“

(Leipzig, Duncker u. Humblot, 1888)

ausführlich behandelt, ebenſo wie das

im Folgenden noch Mitzutheilende.

Hier ſoll nur verſucht werden, mit we

nigen flüchtigen Strichen eine Skizze

des Geſammtbildes der Campagna

zuſtände zu geben. Bewirthſchaftet wer

den die weiten Landſtrecken von kleinen

unſcheinbaren Gehöften (ſogenannten

Casali) aus, die, hie und da über die

Steppe verſtreut, Sinnbildern weh

müthiger Verlaſſenheit gleichen. Ein

tief melancholiſcher Zug weht durch dieſe

einſam inmitten der lautloſen weiten

Einöde ſchlummernden Gutshöfe; ein

geiſtvoller Beſchauer hat von ihnen fol

gende treffliche Schilderung entworfen:

„Ces demeures n'ont rien de cham

pêtre, rien de patriarchal; jamais la

menagère n'y appelle ses enfants au

repas du soir, jamais le chant du coq
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ny rappelle les ouvriers au travail,

l'hirondelle n'y bátit pas son nid, on

ny entend que les cris de la corneille

qui plane comme un augure sur ces

lieux de tristesse.“

Wer hauſt hier als Wirthſchafter?

Wenig mehr als ein Dutzend Aufſichts

beamte und Oberhirten, welche die eige

nen Heerden des Pächters der weiten

Landſtrecken hüten. Des Pächters, denn

er iſt es, der über den Grund und Bo

den verfügt. Die ganze römiſche Cam

pagna (über 200000 Hektar) iſt in den

Händen nur weniger Aufpächter (mer

canti di campagna), die wir ein wenig

näher kennen lernen müſſen, um die

Eigenart der ſocialen Zuſtände unſers

Gebietes zu begreifen.

Schon im Jahre 1860 konnte About

dieſe Aufpächter der römiſchen Cam

pagna die einzigen „Bourgeois“ nennen,

die des Namens werth ſeien, denn ſie ge

langten zu Vermögen und Unabhängig

keit. Und dieſe angeſehene Stellung

haben ſie ſich bis heute zu wahren ge

wußt; es ſind Städter; der Schwer

punkt ihrer Intereſſen liegt nicht auf

dem Lande, ſondern in Rom, wo ſie

auch ihren dauernden Wohnort haben.

Die allgemein übliche Bezeichnung für

den römiſchen Großpächter iſt „Mercante

di Campagna“, Landhändler; ein Aus

druck, der den Hauptinhalt ihrer Be

rufsthätigkeit: die Vornahme kaufmän

niſcher, die landwirthſchaftliche Produc

tion betreffender Geſchäfte, aufs beſte

charakteriſirt. Dieſer ſtädtiſch-gewerb

liche Grundzug der Pächterklaſſe läßt

es ganz natürlich ſcheinen, daß in frühe

rer Zeit die Mitglieder derſelben wie

alle übrigen Gewerb- und Handeltrei

benden einer Stadt auch zünftig organi

ſirt waren: in der ſogenannten Univer

sitas agricultorum. Heute iſt die Land

wirthſchaftsinnung hinfällig geworden; zu laſſen.

Pächter nach wie vor, zum eigenen

Frommen und zum Schaden der Mit

welt, leicht ein gemeinſames Vorgehen

zu bewirken.

Wenn im allgemeinen die ſociale

Bedeutung des römiſchen Pächterſtandes,

wie ſie About in den oben angeführten

Worten zum Ausdruck bringt, noch heute

den thatſächlichen Verhältniſſen entſpricht,

ſo trifft die Schilderung, die er vom

Typus eines Mercante di Campagna

entwirft, im einzelnen nicht mehr zu.

„Der Landhändler“, fährt About fort,

„bewohnt zu Rom oder Frascati ein

großes, beſcheiden, ja dürftig möblir

tes Haus. - In ſeinen kalkgetünchten

Zimmern gewährt er herzliche Gaſt

freundſchaft; er ſetzt ſeinen Freunden

einen vortrefflichen Wein und 14 kräf

tige Schüſſeln Fleiſch vor: eßt nur ja

von allem, bitte ich euch, ſonſt ſtoßt ihr

ihn vor den Kopf. Sein Geſpräch iſt

ſachlich und gehaltvoll.“ Dieſe Bieder

männigkeit hat nur der mittlere und

kleinere Pächter bewahrt; der große iſt

erheblich weltmänniſcher, civiliſirter ge

worden. Die Ahnen der meiſten Mer

canti di Campagna ſind mit ihren Heer

den von den Bergen gekommen, haben

als einfache Sennen in Geſellſchaft ihrer

Hirten die Strapazen der nomadiſiren

den Weidewirthſchaft ertragen. Die

heute als „Signoroni“, als große Her

ren, aus ihren herrlichen Equipagen

vor dem Parlamentsgebäude ausſteigen,

würden kaum in ihren fürſtlich ausge

ſtatteten Gemächern drei oder vier Ahnen

aufhängen können, ohne ſich die buko

liſche Herkunft ihrer Familie, aus der

Schäferhütte heraus, vor Augen zu füh

ren. Aber es hat den Anſchein, als ob

mancher der heutigen Pachtherren ſich

dieſer Abſtammung ſchäme, und als ob

er alles thäte, um ſie nicht hervortreten

Gleichwol verleugnet keiner

die geringe Zahl befähigt jedoch die der heutigen Mercanti di Campagna
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ſeine Herkunft aus der Schäferhütte: es

fließt in ihnen allen ein gut Theil No

madenblut; daß ſie für die Weidewirth

ſchaft eine ganz beſondere Vorliebe haben,

dafür liegt einer der mannichfachen

Gründe in ihrer perſönlichen Vergan

genheit. -

Heute alſo iſt der römiſche Groß

pächter beſtrebt, ſo civiliſirt als mög

lich zu erſcheinen. Er hat die Welt

geſehen, ſpricht einige fremde Sprachen

und ſchmückt wol ſeine Rede gern mit

fremdſprachigen Wendungen aus; er

richtet ſeinen Palazzo mit modernem

Luxus ein, ohne ihn doch wohnlich

machen zu können; er hält ſich die

ſchönſten Reit- und Wagenpferde, gibt

glänzende Feſte, verbringt den Sommer

nicht etwa auf ſeinem Gute in der

Campagna, ſondern im Seebade; er

treibt Politik, läßt ſich ins Parlament,

in den Gemeinderath wählen – kurz

ſpielt den echten italieniſchen Signore.

Häufig iſt der Campagnapächter nicht

Landwirth von Beruf, oder wenigſtens

nicht nur ſolcher, ſondern Kaufmann

oft größeſten Stils. Eine der bedeu

tendſten Pachtfirmen iſt das Haus Ferri;

es gehört zu den kapitalreichſten Ge

ſchäftshäuſern Italiens. Es baut Eiſen

bahnen, baut ganze Stadtviertel in Rom

und handelt mit allen möglichen Dingen

noch nebenbei. Sein Comptoir beſchäf

tigt 15–20 Leute; der ganze Betrieb

hat den Charakter einer großen Hand

lung allererſten Ranges; in dieſem Be

triebe bildet die Pachtung von 15000

Hektar nur einen kleinen Theil des ge

ſammten Geſchäfts.

Wir deuteten an, daß die einzelnen

Pachtcomplexe ſehr groß, ja zum Theile

rieſig groß ſeien. Da läßt es ſich be

greifen, daß die Wirthſchaft nur eine

ganz extenſive Weidewirthſchaft ſein

kann, ähnlich den Syſtemen im Innern

Aſiens. Das Vieh wird auf die wei

ten Flächen getrieben, und hier lebt es,

ohne Stallung, ohne eigentliche Pflege,

allein der Natur überlaſſen, von weni

gen berittenen Hirten bewacht. Das

einzelne Stück Vieh liefert zwar wenig

Ertrag, aber – die Maſſe muß es

bringen, das iſt die allgemeine Loſung

in der römiſchen Campagna. Ob die

ſelbe Fläche die zehnfache Frucht tragen

könnte, danach fragt unſer Pächter nicht:

von vielem wenig Profit iſt ſein Grund

ſatz; was kümmert's ihn, wenn die

Wohlfahrt der Geſammtheit ſich beſſer

bei dem Princip: wenig, aber reichliche

Ausbeute, ſtünde?

Doch ſelbſt ſo iſt der Ländercomplex

dem einzelnen Pächter noch zu groß,

um ihn allein bewirthſchaften zu kön

nen. Er weiß ſich zu helfen, indem er

einen Theil der Weide an kleine Heerden

beſitzer wieder verpachtet, die während

der Winterzeit von den Bergen herab

ſteigen, um ihren Schafen in der rö

miſchen Ebene ihr Futter zu verſchaffen.

Sie bleiben acht Monate im Thale;

ſie bezahlen dem Mercante einen guten

Pachtzins und machen ihm gar keine

Mühe. Im Sommer, wenn der Kuckuck

ruft, wenn erwachen die Lieder, dann

ziehen ſie wieder bergwärts, in die hei

matlichen Almen des Apennin. Ihnen

folgen dann auch die eigenen Schaf

heerden des Pächters, und nur das

Großvieh bleibt während des Sommers

in der römiſchen Campagna. Dieſer

nomadiſche Zug kennzeichnet die ganze

Art der Wirthſchaftsführung in unſerm

Gebiet. Die wandernden Heerden ſind

in eine Anzahl von Betriebseinheiten,

ſogenannten „Maſſerie“, zerlegt, die

untereinander völlig ſelbſtändig ihre

eigene Organiſation haben und hierdurch

ein anziehendes Studienobject in mehr

facher Hinſicht darbieten.

Die Maſſeria beſteht aus 2–3000

Schafen, zuweilen auch mehr; an ihrer
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Spitze ſteht ein Oberhirte, der Capo

Vergaro, mit einem kleinen General

ſtabe von Vergari zur Seite; dem Ober

hirten untergeordnet ſind die Hirten

(pastori), 30–35 Mann. Außerdem

gehören zur Maſſeria 15–20 Laſt

pferde, bezw. Mauleſel – einige Schäfer

hunde – die vom Campagnawanderer

mit Recht ſo ſehr gefürchteten weißzot

tigen Wolfshunde* – und verſchiedene

Utenſilien, wie Karren zum Transport,

Netze für die nächtliche Einzäunung der

Heerde, Körbe zum Verſand der Ab

bacchi, Melkkübel, Keſſel für die Käſe

bereitung u. dgl. m. Die Maſſeria zer

fällt in eine Anzahl von kleinen Heer

den, ſogenannten Branchi, von je 2–

300 Schafen, die einem oder mehrern

Paſtori zur Beaufſichtigung anvertraut

werden. Dieſe 10–12 Heerden zer

ſtreuen ſich dann über das geſammte

Weiderevier, deſſen Mittelpunkt die Ca

panna, das Feldherrnzelt, bildet. Dem

Romfahrer ſind die ſpitzen, birnenför

migen Hütten, die über die ganze Cam

pagna zerſtreut liegen, wohlbekannt; ſie

bilden für ihn eine der werthvollſten

Staffagen in der römiſchen Steppen

landſchaft. Leider werden ſie meiſt nur

von außen betrachtet. Gleichwol bietet

ihr Inneres weit mehr des Lehrreichen

und für den über das Durchſchnittsziel

des Landſchafters hinausſtrebenden Ma

ler gewiß einen der feſſelndſten Vorwürfe

für eine Studie des ſocialen Lebens –

im 19. Jahrhundert!

Die Capanna, der Aufenthalt wäh

rend acht Monate im Jahre für den

Hirten, iſt ein nach Art der Kirgiſen

* Selbſt unſer allverehrter oberſter Kriegs

chef Moltke erkennt mit ſtrategiſchem Scharf

blicke die Gefahr eines Angriffes von ſeiten

einer Anzahl verbündeter Campagnahunde an:

„Wanderungen um Rom, herausgegeben von

G. von Bunſen“ („Deutſche Rundſchau“,

1880, II).

Unſere Zeit. 1889. II.

jurten errichtetes Zelt; auf einer Reihe

ſenkrecht ſtehender Pfähle ruht das

kreuzweis übereinanderragende Gebälk

des Spitzdaches. Das Material, aus

welchem die Wände hergeſtellt werden,

iſt Holz und Stroh. Die Höhe von

der Erde bis zur oberſten Spitze der

Hütte beträgt etwa 8 Meter, der Durch

meſſer etwa 15 Schritt. In der Mitte

befindet ſich die Feuerſtelle, darüber der

Käſebereitungskeſſel. Rings an den

Wänden entlang laufen in mehrern

Reihen übereinander die Lagerſtätten

(rapezzole) der Inſaſſen. Das Bett,

aus ein paar bunten Decken und Fellen

hergeſtellt, bildet den einzigen Raum,

den der Hirte für ſein Hab und Gut

zur Verfügung hat. Welch ein Vor

theil, daß dort niemand große Schätze

behüten muß! Diejenigen Hirten, deren

Branchi nachts fern von der Capanna

campiren, ſchlafen in einem unſerm

Schäferkarren nicht unähnlichen Geſtell;

nur ſteht daſſelbe nicht auf Rädern,

ſondern pfahlbauartig auf ziemlich hohen

und dünnen Holzfüßen.

Lohn und Koſt der Hirten über

ſteigen kaum das vielumſtrittene „Exi

ſtenzminimum“. Daſſelbe iſt in unſerm

Falle thatſächlich ſo niedrig, daß ein

noch weiteres Sinken unmöglich wäre,

ohne den Fortbeſtand der Hirtenſpecies

zu gefährden. Erſt in allerletzter Zeit

hat ſich eine ganz geringfügige Hebung,

wenigſtens im Geldlohne, bemerkbar

gemacht; es handelte ſich dabei um eine

Steigerung von jährlich 30 Frs.! Wäh

rend der Oberhirte jährlich einen Gehalt

von 600 Frs. außer „freier Wohnung“

(in der Capanna) und „freier Koſt“

bezieht, erhielt der Hirte bis 1883 ganz

allgemein einen Jahreslohn in baarem

Gelde von 120 Frs.; ſeit jener Zeit iſt

die Summe hie und da auf 150 Frs.

geſtiegen. Es dürfte nicht ohne Inter

eſſe ſein, zu erfahren, daß vor etwa

3
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100 Jahren der Lohn unſers Hirten –

nach Angabe des gewiſſenhaften Nicolai

– 20 Scudi jährlich betrug; ein Scudo

werthet etwas mehr als 5 Frs.; danach

ſind 20 Scudi gleich hundert und eini

gen Franken. Daß eine Steigerung des

Lohnes um 20 Proc. auch nicht an

nähernd dem Sinken des Geldwerthes

ſeit jener Zeit entſpricht, dürfte kaum

in Zweifel zu ziehen ſein. Während

danach der Geldlohn des Hirten ſich,

hinſichtlich der Kaufkraft, ſeit 100 Jah

ren vermindert hat, iſt ſein „Deputat“

an Naturalien im weſentlichen nach

Umfang und Art während des letzten

Säculums unverändert geblieben. Daſ

ſelbe betrug und beträgt 1 Kilogramm

Brot täglich, eine Kleinigkeit Oel, das

nöthige Salz und einige Zwiebeln.

Nur das /, Pfd. geſalzenen Fleiſches,

das eine wenig aufgeklärte Zeit den

Hirten für die Woche noch lieferte, hat

man neuerdings als unnöthigen Luxus

und Anlaß zu unmäßigem Lebenswandel

aus der Liſte der darzureichenden Na

turalien geſtrichen. Das einfache Mahl

des Hirten beſteht nunmehr lediglich

noch in der ſogenannten „Acqua cotta“,

zu deutſch „gekochtem Waſſer“, bereitet

aus Waſſer mit einigen Zuthaten von

Oel, Salz, Zwiebeln und Kräutern des

Feldes. Die Speiſe wird gut gekocht

und in heißem Zuſtande auf Schnitte

geröſteten Brotes gegoſſen. In der

Ricottazeit gibt es wol hie und da die

ſen friſchen Käſe als beſondern Lecker

biſſen.

Für den Mangel an materiellen

Genüſſen wird dem Paſtore kaum ein

Erſatz durch überreich geſpendete Gaben

geiſtigen und herzlichen Glückes geboten.

Seine Heimat ſind die Berge; dort, in

einem kleinen Dorfe, wohnt ſeine Fa

milie, weit entfernt von der Alm, auf

der im Sommer die Heerde weidet,

noch weiter entfernt von der römiſchen

Campagna. Funfzehn ganze Tage im

Jahre iſt es dem Hirten vergönnt, im

Kreiſe der Seinen von den Mühen und

Strapazen ſeines Berufes auszuruhen.

Der Volkswitz nennt dieſe Urlaubszeit

den „Hirtencarneval“.

Neben all dem wirthſchaftlichen

Elende, das die römiſche Campagna

auszeichnet (geringe Ausnutzung des Bo

denreichthums, ſchlechte Betriebsweiſen

u. ſ. w.), iſt es der Jammerzuſtand der

arbeitenden Bevölkerung, wie wir ihn

eben an der Hirtenſpecies darlegten, der

dem Beobachter in die Augen ſpringt:

die ganze Wirthſchaftsführung bedingt

eben, daß ſoviel als möglich die

Arbeitskraft ausgebeutet, ſoviel als

möglich die Ausgaben für Arbeitslohn

u. ſ. w. eingeſchränkt werden. Daſſelbe

Geſetz treffen wir bei allen andern Ar

beiterkategorien in der römiſchen Cam

pagna gleicherweiſe wie bei den Hirten

an: den Holzfällern, den Köhlern, den

Schnittern für die Heuernte und endlich

all denjenigen Arbeitern, die noch die

letzten Reſte des Ackerbaues pflegen.

Da die Campagna ſelbſt gänzlich

menſchenleer iſt, ſo müſſen alle die Ar

beitskräfte, deren die Wirthſchaft doch

immerhin noch bedarf, aus andern Ge

bietstheilen Italiens herbeigeſchafft wer

den. Dieſes Gangſyſtem iſt das durch

aus Charakteriſtiſche für die Arbeiter

verhältniſſe in der römiſchen Steppe;

die Provinzen, aus denen die Wander

arbeiter für einen Theil des Jahres in

die Campagna hinüberziehen, ſind na

mentlich die Marken, Umbrien und die

Abruzzen. Der Umſtand der weiten

Entfernung zwiſchen dem Arbeitsorte

und der Heimat dieſer Zugvögel hat

die Ausbildung einer intereſſanten Ein

richtung im Gefolge gehabt, die wir ein

wenig eingehender ſchildern müſſen. Die

Vermittelung zwiſchen dem Arbeiter be

dürfenden Großpächter und dem Arbeiter



Aus der römiſchen Steppe. 35

in den Bergen wird nämlich hergeſtellt

durch den ſogenannten „Caporale“, einer

Art von Proletarierpaſcha.

Im Heimatsdorfe des Arbeiters an

geſeſſen, meiſt ſelbſt aus den niedern

Volksſchichten hervorgegangen, kennt er

jeden Bewohner ſeiner Gemeinde bis

ins Innerſte genau; dieſe Bekanntſchaft

mit allen Bedürfniſſen ſeiner ehemaligen

Genoſſen, eine gewiſſe Vertrautheit mit

den Anforderungen des Arbeitsherrn

und ein kleines Kapital machen die

Grundlagen ſeines Berufes aus. Soll

irgendeine Arbeit in der römiſchen Cam

pagna vorgenommen werden, ſo wen

det ſich der betreffende Unternehmer

meiſt ſchriftlich an „ſeinen“ Caporale

in dem betreffenden Bergdorfe, an „ſei

nen“, d. h. an denjenigen, der ihn in

frühern Jahren ſchon bedient hat. Die

Beſtellung lautet auf ſo und ſo viel

Stück Arbeiter unter Angabe des anzu

legenden Preiſes. Der Caporale, der

auf ſeiner Liſte die ſämmtlichen arbeits

fähigen und arbeitsgewillten Dorfbewoh

ner führt, theilt den ihm gewordenen

Auftrag den Arbeitſuchenden mit und

ſetzt mit ihnen den Preis für die be

treffende Arbeit feſt. Dann antwortet

er ſeinem Auftraggeber: er verpflichte

ſich, an dem und dem Tage ſo und ſo

viel Leute zu dem und dem Preiſe zu

liefern. Daß letzterer – der Preis,

den er von dem Arbeitgeber fordert –

nicht der nämliche iſt wie derjenige,

den er vorher mit den Arbeitern ver

einbart hat, dafür ſorgt ſein geſchäft

liches Intereſſe. Man darf annehmen,

daß der Verdienſt des Caporale 15–

20 Proc. und mehr vom ausbedunge

nen Arbeitslohn betrage. Von dieſem

Gewinne muß ſich der Mittler freilich

auch ſein „Betriebskapital“ verzinſen,

und dieſes iſt häufig recht beträchtlich.

Er benöthigt deſſelben, um den Arbei

tern, bevor dieſelben das Dorf verlaſſen,

Vorſchüſſe auf ihren zukünftigen Lohn

hin zu geben. Dieſe Vorſchüſſe, die ſo

genannnte „Caparre“, ſind das ſicherſte

Mittel für den Caporale, ſeine Clienten

in dauernder Abhängigkeit von ſich zu

erhalten; er würde es daher nur ungern

ſehen, wenn der Arbeiter ohne ſolche

Caparren auskäme. Das Vorſchußgeben

an die Arbeiter iſt ſeitens der Caporali

wohlorganiſirt; es wird regelmäßig Buch

darüber geführt; jeder Arbeiter hat ſein

Conto, das natürlich meiſt mit Unter

bilanz abſchließt; nur ſelten ergibt ſich

am Schluſſe des Geſchäftsjahres für den

Arbeiter ein baarer Ueberſchuß. Die

Abſchlagszahlungen macht der Zwiſchen

händler ſowol vor Antritt der Arbeit

als auch während derſelben, alsdann

in der Regel an die im Dorfe zurück

gelaſſene Familie des Ausgezogenen.

In der römiſchen Campagna ſind

im Laufe des Jahres noch über 10000

jener Wanderarbeiter thätig. Ihre Lage

iſt durchgängig ſchlecht, ja zum großen

Theile elend; ſie verdienen wenig, blut

wenig, nicht mehr als was ihre Vor

gänger vor 200 Jahren verdient haben,

ſelten mehr als einen Franken täglich;

ſie nähren ſich infolge deſſen, und weil

ſie zudem noch von ihrem Fronvogte nach

allen Richtungen hinausgeſogen werden,

jammervoll; ſie wohnen endlich, man

darf füglich ſagen, gar nicht. Denn

Wohnen drückt einen ſtändigen Aufent

halt eines Menſchen an einem Orte in

einer menſchenwürdigen Art und Weiſe

aus; menſchenwürdig iſt aber die Art,

wie unſere Wanderproletarier in der

römiſchen Steppe campiren, ganz und

gar nicht. Die Zahl der vorhandenen

Häuſer iſt, im Verhältniſſe zu der woh

nungsbedürftigen Menge von Arbeitern,

an ſich gering; gleichwol werden längſt

noch nicht ſämmtliche Gebäude den Ar

beitern als Wohnungen zur Verfügung

geſtellt; eine große Anzahl von Guts

3*
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höfen wird unbenutzt leer ſtehen gelaſſen;

andere Caſali würden außer dem Ge

ſinde auch keinen Raum für Arbeiter

bieten. So iſt es die Ausnahme, wenn

in Geſtalt eines bewohnbaren Hauſes

für die Unterkunft der heranziehenden

Menſchentrupps überhaupt Fürſorge ge

troffen wird. Als Regel darf gelten,

daß man es der freien Auswahl des

Wanderarbeiters überläßt, wo er für

acht Monate ſein Nachtlager aufzuſchla

gen gedenkt. Die traditionelle alljähr

liche Wiederkehr dieſes Nothſtandes hat

den Obdachloſen erfinderiſch gemacht;

er hat es verſtanden, zufällig ſich vor

findende Schlupfwinkel als Schutzſtätten

gegen die Unbilden des Wetters nach

Urvölkerart zu nutzen. Der eigenthüm

liche geologiſche Bau der römiſchen

Campagna kommt ihm zu Hülfe: er

findet eine große Anzahl natürlicher, in

den Tuff gewaſchener Höhlen vor, in

denen er ſich häuslich einzurichten weiß.

Wie wichtig dieſe Höhlenwohnung im

19. Jahrhundert „wieder“ geworden,

beweiſt der Umſtand, daß die amtliche

Statiſtik bei ihrer „Häuſer“-Zählung

auch dieſen urſprünglich eigentlich nicht

als menſchliche Wohnung gedachten Höh

len (grotte) Berückſichtigung geſchenkt

hat; man zählte in der römiſchen Cam

pagna 1881 „Capanne e grotte abitate“

(bewohnte Hütten und Höhlen) 469.

Oft ſieht man auch Schwärme von Ar

beitern, Raben gleich, unter den über

hangenden Ruinen altrömiſcher Villen

und Tempel hocken; für den phantaſie

begabten Beobachter ein feſſelndes Bild:

die wilden Stämme des rauhen Marſen

landes, deren Anſturm zu widerſtehen

dem republikaniſchen Rom nicht wenig

Mühe gekoſtet, nun in gebrochenem Zu

ſtande, von der modernen Cultur er

drückt und entnervt – hier auf den

Trümmern einer mächtig-großen Zeit,

auf den Ruinen der weltbeherrſchenden

kaiſerlichen Roma! Carducci hat recht:

„Noi eravamo grandi, e loro non eran

nati“ („Wir waren groß, als ſie noch

nicht geboren“). Aber nun? Leopardi

hat nicht minder recht: „Piangi, che ben

hai donde, Italia mia“ („Weine, mein

Italien, denn du haſt Grund dazu“).

Den elementarſten Anforderungen

der Behaglichkeit, der Geſundheitspflege,

des Anſtandes, wird in dieſen ad hoc

geſchaffenen Maſſenquartieren Hohn

geſprochen. In der Regel nimmt eine

Arbeiter - „Compagnia“, die, gemein

ſam angeworben, gemeinſam ihr Tage

werk vollbringt, 25–30 Köpfe zählend,

eine der Behauſungen ein: Männer,

Weiber und Kinder in buntem Durch

einander. Es muß ſchon der letzte Reſt

von leiblichem und ſittlichem Reinlich

keitsbedürfniſſe geſchwunden, es muß

auch der letzte beſcheidene Anſpruch auf

Theilnahme am Daſein eines Cultur

menſchen im Innern dieſer Parias

erſtickt ſein, um jahrein jahraus in die

ſem nämlichen Elende weiter zu leben.

Nachtbilder, wo wir hinſchauen; ob

es die Wirthſchaft, ob es die Arbeiter

verhältniſſe ſeien; Nachtbilder freilich,

die nur der ganz verſteht, der, wie wir

ſagen, „Freundſchaft mit der Menſch

heit“ geſchloſſen hat. Es erübrigt uns,

um das Geſammtbild der Campagnazu

ſtände in der ſkizzenhaften Ausführung,

die wir hier verſuchten, abzuſchließen,

nach dem letzten Grunde all dieſer Mis

bildungen zu fragen, den Eigenthums

verhältniſſen. Wir ſahen, wie die

Wirthſchaft und die Lage der Arbeiter

durch die Pachtweiſe in ihren Haupt

punkten bedingt war, unſchwer läßt ſich

darthun, was wiederum die Pachtver

hältniſſe bedingt. Es iſt die ungeſunde

Vertheilung des Eigenthums, die Lati

fundienbildung. Die ganze römiſche

Campagna, etwa 200 Quadratkilometer,

gehört nur 200 Eigenthümern, von de



Aus der römiſchen Steppe. 37

nen wiederum 8 die eine Hälfte beſitzen;

weitere 4 Beſitzungen umfaſſen ein Areal

von 72000 Hektar, ſodaß ſich für dieſe

vier Eigenthumscomplexe ein Durch

ſchnittsareal von je 18000 Hektar (an

nähernd vier deutſche Quadratmeilen)

ergibt. Weder in der Geſammtzahl der

Eigenthümer noch in der Vertheilung

der einen Hälfte unſers Gebietes unter

die wenigen Latifundienbeſitzer iſt in

den letzten zwei Jahrhunderten, für

welche verhältnißmäßig zuverläſſiges

Zahlenmaterial vorliegt, eine weſentliche

Veränderung eingetreten.

Die Eigenthümer der römiſchen Cam

pagna zerfallen in Adel, Todte Hand

und Bürgerliche. Vor der Säculariſa

tion der Kirchengüter (1873) und vor

Aufgebung der Fideicommiſſe (1870)

fielen auf kirchlichen Beſitz ungefähr

22 Proc., auf fromme Stiftungen u. ſ. w.

etwa 8 Proc, auf die Majorate 30 Proc.,

auf das freie Eigenthum endlich 40 Proc.

Der heutige Vertheilungsmodus iſt der

folgende: Beſitz zur Todten Hand 8 Proc.,

freies Eigenthum 92 Proc., davon wie

derum im Beſitze adeliger Familien

51 Proc., bürgerlicher Familien 41 Proc.

Um die ſociale Bedeutung irgend

welcher Grundbeſitzvertheilung zu ver

ſtehen, bedarf es ſtets einer eingehenden

Kenntniß der Daſeinsbedingungen der

Eigenthümer ſelbſt. Die bürgerlichen

Grundherren unſers Gebietes lernten

wir oben in den Mercanti di Campagna

bereits kennen; aus den Großpächtern

nämlich rekrutiren ſich faſt ausſchließlich

die nichtadeligen Eigenthümer der Cam

pagna. An dieſer Stelle empfiehlt es

ſich daher, noch einen Blick auf das

Weſen des grundbeſitzenden römiſchen

Adels zu werfen. Seiner Abſtammung

nach dürfen wir denſelben dreifach thei

len; wir müſſen unterſcheiden: 1) den

alten Feudaladel, 2) den päpſtlichen

Nepotenadel, 3) den Finanz- oder Par

venuadel. Heute ſind alle drei Kate

gorien zu einem Cötus verſchmolzen,

deſſen politiſche wie geſellſchaftliche Le

bensbedingungen im weſentlichen die

gleichen und zwar folgende ſind.

Dem italieniſchen und überhaupt

romaniſchen Nationalcharakter gemäß

fehlt auch dem römiſchen Adel die Luſt

am Landleben; er kennt ſeine Güter

kaum ſo gut wie der naturfreudige

Wanderer, und wenn die Familie ein

mal für ein paar Frühlings- oder Herbſt

monate „auf das Land“ (in campagna)

zieht, ſo geſchieht es doch nur mit dem

feſten Vorſatze, die Reize des Stadt

lebens ſoviel als möglich auch auf

dem Gute fortzuſetzen. So trägt denn

auch der Landſitz, wo er zuweilen als

Aufenthalt der Eigenthümerfamilie dient,

durchaus einen ſtädtiſchen Charakter:

ein rieſiger Steinkaſten als Wohnhaus

mit einem die Architektur der Städte,

ihrer Häuſer und Straßen nachahmen

den franzöſiſch-zopfigen Parke daran.

Mit dem eigentlichen Landgute dagegen

will der Eigenthümer „in campagna“

nicht in Berührung kommen. Es iſt

noch immer der altrömiſche ſtädtiſche

Zug, der uns daran erinnert, daß die

ſüdromaniſche Culturwelt, im Gegenſatze

zu der nordiſch-germaniſchen, ſtets von

den Städten aus ihre Lebenskraft em

pfangen hat. Aber ebenſo alt wie die

Neigung zum Stadtleben, iſt bei den

romaniſchen Völkern, insbeſondere bei

den Italienern, das Beſtreben wohlmei

nender, ſtaatskluger Männer geweſen,

ihrem Volke das Verderbliche, zum min

deſten Gefährliche dieſer Sitte in mah

nenden Worten zum Bewußtſein zu

bringen. Von Cato bis auf Cavour

lautet die Aufforderung an die grund

beſitzenden Klaſſen: „Kommt und bewohnt

eure Güter!“ Die ſocialen Uebelſtände

des Abſentismus zu ſchildern, iſt hier

nicht am Platze; ſie ſind männiglich be
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kannt, und es genügt zu wiſſen, daß ſie

auf empfindlichſte Weiſe ſich in unſerm

Falle bemerkbar machen.

Das Stadtdaſein des römiſchen

Adels iſt öde und fade, wie nur je das

typiſch-italieniſche Scheinleben auf die

Spitze getrieben ſein kann. Was About

in ſeiner ſcharfen Weiſe vor 30 Jahren

darüber ſchrieb, trifft noch heute das

Richtige, wie denn auch die Darſtellungen

Vaſſili's – des neueſten Schriftſtellers

auf dieſem Gebiete – durchaus Wie

derholungen About's und (nach ihm)

Taine's ſind. Die folgenden Zeilen

About's verdienen ihrem Wortlaut nach

citirt zu werden:

„Reich oder arm, ein römiſcher Fürſt

iſt gezwungen, ſeinen Rang feſtzuhalten.

Scheinen iſt ſeine erſte Pflicht. Die

Façade ſeines Palaſtes muß in Ord

nung gebracht ſein, ſeine Empfangsſäle

müſſen ein vornehmes Anſehen haben,

die Galerie darf nicht durch ihren Ver

fall das Mitleid der Fremden hervor

rufen. Die Dienerſchaft muß zahlreich,

die Livreen müſſen reich beſetzt, die

Equipagen neu gefirnißt und die Pferde

wohl genährt ſein, ſollte ihr Herr ſich

auch einen Gang weniger bei Tiſch ge

ſtatten dürfen. Die Clienten des Hauſes

müſſen im Bedürfnißfalle unterſtützt

werden, die Bettler müſſen die Groß

muth der Herrſchaft preiſen. Und daß

die Kleidung vor allem prächtig ſei,

denn darauf kommt es am Ende an:

der Adel darf nicht verwechſelt werden

können mit dem Mittelſtande (mezzo

ceto). Und dann muß alljährlich ein

höchſt langweiliges, aber ungemein glän

zendes Feſt gegeben werden, das an

Kerzen den vierten Theil der Jahres

einnahmen koſtet. Wollte man eine ein

zige dieſer Verpflichtungen vernachläſ

ſigen, man würde ſofort als gefallene

Größe (caduti) verſpottet werden und

bald in Vergeſſenheit gerathen.“

Antike,

Ein übertriebener Luxus in der Re

präſentation, eine große Prachtentfaltung

nach außen, iſt wol von jeher ein Cha

rakteriſtikum des römiſchen Adels ge

weſen. Aber gern mag der geſchichtlich

Rückblickende den großen Familien des

15. und 16. Jahrhunderts dieſe

Schwächen verzeihen, wenn er dank

erfüllten Herzens wahrnimmt, welche

dauernde Verdienſte ſich doch jene Mä

cene der Renaiſſance durch Förderung

edeln Menſchenthums, durch Förderung

der Wiſſenſchaften und Künſte erworben

haben. Die Galerien und Bibliotheken

der Schlöſſer und Villen heutzutage

ſind Leichenkammern, verglichen mit den

Sammlungen, den lebenswarmen Aus

ſchmückungen derſelben Paläſte zu einer

Zeit, da ihre Beſitzer noch ſelbſt im

Mittelpunkte des geiſtigen Lebens eines

großen Jahrhunderts ſtanden. Ob eine

ein werthvoller Rafael oder

Tizian heute noch in der Villa Ludo

viſi, im Palazzo Rospiglioſi, in der Ga

leria Borgheſe ſteht, anſtatt in den

ſtaatlichen Sammlungen, iſt gänzlich

einerlei – im Gegentheile ſogar: die

Willkür des einzelnen iſt im Stande,

den ihm hiſtoriſch überkommenen Schatz

der kunſtfreudigen Menge gänzlich zu

entziehen. Die heutigen Beſitzer jener

weltberühmten Sammlungen kommen ſich

ſelbſt wie Fremde inmitten ihrer Schätze

vor. Ein actuelles Intereſſe an Kunſt

und Wiſſenſchaft beſteht bei den Epigo

nen längſt nicht mehr.

Erweiſen ſie ſich nützlich im poli

tiſchen Leben? im Parlament, im Her

renhauſe, im Heere, in Staats- oder

Gemeindeverwaltung? Verrichten ſie

hier die Functionen, die im geſunden

Volkskörper dem Großgrundbeſitzer zu

gewieſen werden müſſen, damit derſelbe

nicht ſocial werthlos erſcheine, damit

ihm die Verbindung mit dem übrigen

Staatsorganismus erhalten bleibe und
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er nicht Gefahr laufe, eines ſchönen

Tages als wildes Fleiſch herausgeſchnit

ten, als unnützer Ballaſt beſeitigt zu

werden?

Der heutige römiſche Adel iſt ge

wachſen und groß geworden unter den

Strahlen der päpſtlichen Gunſt; er iſt

ſich ſeines papalen Urſprungs ſtets be

wußt geblieben; er hat in treuer Dank

barkeit nicht minder als getrieben von

der eigenen innern Ueberzeugung ſtets

zum Stuhle Petri unentwegt geſtanden.

Das Banner des weltlichen Papſtthums

ruhte ſicher in den Händen des großen

papalen Adels; es mag nur wenig

Monarchien gegeben haben, in denen

gleicherweiſe wie im Kirchenſtaate eine

ſo treue Paladinſchaft um die Stufen

des Thrones geſtanden. Das Heer, die

geiſtliche und weltliche Verwaltung nah

men ihre Häupter zum überwiegenden

Theile aus dieſen in Loyalität erprob

ten Adelsfamilien Roms. Nun weht

am Königspalaſte auf dem Quirinal die

grün-weiß-rothe Tricolore des geeinten

Italien; die Piemonteſen ſind Herren

Roms; grollend ſitzt jenſeit des Tiber

ſtromes der „gefangene“ Papſt, grollend

ob der ihm gewordenen Demüthigung,

ob des freiheitlich-revolutionären Gei

ſtes, der die altehrwürdigen, moder

rüchigen Straßen Roms durchweht, und

mit dem Heiligen Vater grollt ob der

Fügung der politiſchen Verhältniſſe –

der hohe römiſche Adel. Er wurde

nach der Eroberung aus ſeiner tonange

benden Stellung durch die neuen pie

monteſiſchen Geſchlechter verdrängt, und

verletzt darüber, hat er ſich ſeitdem

gänzlich von jeder Bethätigung ſeiner

Macht im Sinne des neuen Regiments

zurückgehalten.

Auf die piemonteſiſche Ariſtokratie,

die, auf den Knauf ihres Schwertes

geſtützt, ſchützend das Haus Savoyen

umſteht, ſchaute der römiſche Adel mit

einer gewiſſen Verachtung herab. Die

rauhen, kriegsgeübten, kampffreudigen

Söhne Norditaliens erſchienen dem nur

im päpſtlichen Heere gedienten parket

gewandten römiſchen Salonprinzen als

„roturiers“, zumal die Ankömmlinge

durch einfaches, ſchlichtes Auftreten dem

peinlichen Ceremoniell, dem flatterhaften

Repräſentationspomp desrömiſchen Adels

gegenüber ſich auszuzeichnen ſuchten.

„Occupés surtout de cérémoniel, la

simplicité piémontaise parait aux nobles

romains rustique et mesquine“, bemerkt

treffend Vaſſili.

Und die Politik Jung-Italiens iſt

in den Augen des römiſchen Adels die

Revolution. Er fühlt ſich daher nicht

veranlaßt, in der Armee oder Staats

verwaltung irgendwie nützlich im Sinne

dieſer Politik zu wirken. Keine der

hohen Offiziersſtellen ſind mit Söhnen

aus den römiſchen Geſchlechtern beſetzt,

in den Staats- und Selbſtverwaltungs

körpern (abgeſehen vom Magiſtrate Roms)

finden wir keine Vertreter des römiſchen

Adels, nur drei ſolche im Senate, dem

italieniſchen Herrenhauſe, und die in

der Zweiten Kammer ſitzenden Mitglie

der des römiſchen Adels ſind der beſte

Beweis für die mangelnde politiſche

Stellung deſſelben im neuen Italien.

Es darf gewiß als ein Zeichen ange

ſehen werden, daß ein hoher, landange

ſeſſener Adel keine ſeinem Weſen ent

ſprechende Function im ſocialen Orga

nismus erfüllt, wenn er Vertreter auf

den Bänken der radicalen Oppoſition

im Parlamente zu ſitzen hat. Wenn

irgendjemand in einem geſund ſich ent

wickelnden Staate das Recht, ja, man

möchte ſagen, die Pflicht hat, conſer

vativ zu ſein, dem bedingungsloſen Vor

wärtsdrängen der beweglichen Theile des

Volkes ein Gegengewicht zu bieten, ſo

iſt es die grundbeſitzende hohe Ariſto

kratie. Die Typen eines Fürſten M.
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Sciarra Colonna, eines Fürſten B. Odes

calchi inmitten der republikaniſch-revolu

tionären Elemente auf der äußerſten

Linken der italieniſchen Deputirtenkammer

dürfen daher wol mit Recht zum min

deſten als ein Symptom der politiſchen

Lebensunfähigkeit des römiſchen Adels

angeſehen werden.

Die einzige Stelle, wo letzterer ſich

am öffentlichen Leben betheiligt, iſt das

Capitol, das Municipium Roms. Aber

darum vielleicht, weil der römiſche Ma

giſtrat mit Elementen dieſes Adels ſtark

verſetzt iſt, gehört die Verwaltung der

Ewigen Stadt heute zu den kläglichſten

und jammervollſten im geſammten civi

liſirten Europa, eine Thatſache, die von

italieniſchen Staatsbeamten ſelbſt bereit

willig zugegeben wird. Und mit welchem

politiſchen Erfolge arbeitet der römiſche

Adel auf dem Capitol? Man wollte

ein Zeichen der beginnenden Verſöhnung

zwiſchen den Mächten auf dem rechten

und denen auf dem linken Tiberufer in

der Wahl und Beſtätigung des Herzogs

Torlonia, eines Vertreters der „ſchwär

zeſten“ römiſchen Adelsfamilien, alsOber

bürgermeiſter von Rom erblicken. Die

jüngſten Vorgänge haben dieſe Hoff

nungen gar ſchnell zu Schanden gemacht.

Der Herzog begann mit dem Vatican

zu liebäugeln, und zwar ſo deutlich und

unverfroren, daß ſich die italieniſche Re

gierung veranlaßt ſah, den hohen Herrn

ſeines Amtes als Sindaco di Roma

feierlichſt – zu entſetzen.

Es darf keinem Zweifel unterliegen:

der hohe römiſche Adel, der Eigenthü

mer derjenigen weiten Landgebiete in

Italien, für welche unſere Campagna

nur als Prototyp betrachtet werden muß,

iſt ſocial nicht nur werthlos, ſondern

in gewiſſem Sinne auch gefährlich.

So liegt ſie denn vereinſamt jetzt

da, die weite römiſche Steppe, krank

bis ins innerſte Mark; ein Grab der

Cultur von Jahrtauſenden, ein Friedhof

der Weltgeſchichte. Fremd dem warmen

Leben der modernen Zeit, nichtsnutzig

im Sinne nationaler Wohlfahrt; eine

der vielen kranken Stellen im Organis

mus der Italia agricola. Unabweislich

aber drängen ſich uns an dieſer Stelle

auch die weitern Fragen auf: war es

immer ſo wie jetzt? und wenn nicht:

welche Urſachen haben den heutigen Zu

ſtand verſchuldet? und ſchließlich: geht

die Campagna einer beſſern Zukunft

entgegen? verſpricht die Politik der ita

lieniſchen Regierung ihrLeben und Blüte?

Die Frage: hat die römiſche Cam

pagna einſtmals beſſere Zeiten geſehen?

wird wol von allen Forſchern einſtim

mig bejaht. Falſch hingegen iſt die

landläufige Auffaſſung, wonach die Blüte

des Ager romanus mit dem Kleinbauern

thum der republikaniſchen Zeit verſchwin

den ſoll. Im Gegentheil: nach dem

Niedergange der primitiven Ackerwirth

ſchaft der Catone erlebte unſer Gebiet

noch eine Periode herrlichen Glanzes,

auch wirthſchaftlichen Gedeihens im 2.

und 3. Jahrhundert n. Chr.; dann erſt

verblaßte ſein Stern mit dem Verfall der

Stadt Rom, um noch einmal aufzugehen,

nachdem die Kirche mit ihren Klöſtern in

den Beſitz der Campagna gelangt war;

das war im 6. bis etwa zum 9. Jahr

hundert. Es iſt eine beliebte Annahme,

daß die wilden Barbarenhorden auch die

letzten Reſte der Blüte und des Wohl

ſtandes in der römiſchen Campagna ver

nichtet haben. Das iſt eine durchaus

äußerliche Auffaſſung, eine Auffaſſung,

die zu träge iſt, nach den Geſetzen der

innern Entwickelung zu fragen, und des

halb zu rein mechaniſcher Erklärung

greift. Es iſt Gregorovius' großes Ver

dienſt, die Mythe von der „Zerſtörung

Roms durch die Barbaren“ als völlig

unbegründet widerlegt zu haben. Für

die Campagna glaubt er ſelbſt an ſolche
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Zerſtörung! Ich muß geſtehen, daß ich

mir noch weniger für das platte Land

als für die Stadt eine Vorſtellung

machen kann, wie kriegeriſche Verwüſtun

gen einen dauernden Ruin herbeiführen

ſollten. Gregorovius weiſt die Auf

faſſung als kindiſch zurück: es ſeien die

Gothen und Vandalen mit Brecheiſen auf

die Tempel und Theater geklettert und

hätten im Schweiße ihres Angeſichts aus

bloßer Zerſtörungsſucht die rieſigen

Ouadern auseinandergeriſſen. Es gab

lohnendere Arbeit für ſie: ſchöne Röme

rinnen zu küſſen, die Weinkeller zu lee

ren, und was ſie an Koſtbarkeiten in

den Wohnungen fanden, ſich anzueignen,

damit waren ſie zufrieden. Und warum

ſollten ſie in der Campagna morden

und brennen? Sie zertraten die Ernten,

plünderten die Vorrathskammern, war

fen wol auch gelegentlich den Feuer

brand in ein Gutsgehöft – ja; aber

das alles waren Schäden, von denen

ſich das Land nach dem Abzuge der

feindlichen Heere, wenn ſein Organis

mus an ſich geſund war, bald erholen

konnte. Tiefere Wunden freilich, ſo be

merkt Hehn richtig, vermag einem Lande

die Vernichtung derjenigen Culturen zu

ſchlagen, welche Generationen zu ihrer

Entwickelung erfordern, wie z. B. des

Weinbaues, der Olivenpflanzungen. Auch

hier jedoch kann die „Zerſtörung durch

die Barbaren“ keine allzu nachhaltige

geweſen ſein.

Weinſtock umhauen, der ihnen ſelbſt

Trauben tragen konnte, warum den alten

Olivenbaum fällen, der ihnen in der

ſonnigen Landſchaft Schatten bot? In

der That muß der Beſtand der Oliven

gärten in der Campagna am Ausgange

des 6. Jahrhunderts noch ein ziemlich

bedeutender geweſen ſein, wie uns eine

Schenkungsurkunde Gregor's I. – eins

der Originale befindet ſich im Porticus

der Peterskirche – deutlich zeigt.

Warum ſollten ſie den

Froh immerhin mag der Colone ge

weſen ſein, als das Kriegsgetümmel aus

der Gegend verſchwand. Es folgt dem

„Kampfe um Rom“ eine lange glückliche

Friedenszeit von zwei Jahrhunderten,

in welcher das Land blühte, bewohnt

von einer zahlreichen Bevölkerung, ge

lenkt vom milden Scepter der geiſtlichen

oder klöſterlichen Gutsherrſchaft. Die

Wendung zum Verderben tritt für die

Campagna ein mit dem Erſcheinen des

Ritters; derſelbe kommt zwar gerufen

vom Kloſter, vom Colonen, um Schutz

gegen die periodiſch wiederkehrenden

Räuberzüge der Sarazenen im 8. und

9. Jahrhundert zu ſpenden. Den hülfe

ſuchenden Ackerbauern erging es dann

aber ähnlich dem Goethe'ſchen Zauber

lehrling: ſie wurden die Geiſter, die ſie

ſelbſt gerufen, nicht wieder los. Der

Feudalismus niſtet ſich in der Umgegend

Roms ein, und unter ſeiner eiſernen

Fauſt, in den ewigen Fehden der Nach

barn, verdorren die Ernten, vereinſamen

die vielen Dörfer, aus fleißigen, fried

fertigen Colonen werden trutzige Man

nen des Barons.

Während nun aber ganz Nordita

lien, deſſen Entwickelung bis zu dieſem

Punkte ähnlich derjenigen in der rö

miſchen Campagna geweſen war, durch

die emporblühenden Stadtgemeinden zu

neuem wirthſchaftlichen Leben erweckt

wurde, ging der größere Theil von

Mittel- und Süditalien den Weg des

Verderbens zu Ende.

Es war das Verhängniß der rö

miſchen Campagna, daß die Ewige Stadt

nicht Kraft genug beſaß, ſich zu einem

freien, ſelbſtändigen Gemeinweſen zu

entwickeln und dem Adel Geſetze vor

zuſchreiben.

Innere Zerfahrenheit des römiſchen

Bürgerſtandes und äußere Verhältniſſe

verhinderten gemeinſam einen ſolchen

Aufſchwung. Zu dieſen äußern Um
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ſtänden iſt die Inanſpruchnahme des

Stadtregiments ſeitens der verſchieden

ſten ſich feindlich gegenüberſtehenden

Elemente zu rechnen: Kaiſer, Papſt,

Adel und Volk wollten, jeder für ſich,

die herrſchende Stellung einnehmen.

Zu einem gemeinſamen Vorgehen gegen

die Barone kam es nie. Jede einzelne

Macht war für ſich zu ſchwach, Siege

rin in dem allſeitigen Kampfe zu blei

ben. Dem römiſchen Bürgerthume vor

allem fehlte die Spannkraft der nord

italieniſchen Gemeinweſen. Die Ver

ſuche, ſich zur Republik ſelbſtändig zu

conſtituiren, tragen bis auf die Zeit

Cola's ein phantaſtiſches Gepräge. „Wäh

rend die übrigen Demokratien in natur

gemäßen Formen ſich friſch entwickelten,

mühten ſich die Römer, Ruinen wieder

herzuſtellen, und verloren ſich in Träu

mereien von der Herrſchaft der Welt.“

(Gregorovius.) -

So tobte bis ins 15. Jahrhundert

hinein die wildeſte Fauſtrechtanarchie;

Roms Umgebung war nichts mehr als der

Schauplatz von Fehden und Raufereien.

Es war zu ſpät für das Land, als

das zur modernen Fürſtenmacht ſich aus

bildende Papſtthum endlich nach langen

Kämpfen die Gewalt des Adels brach,

ihn von ſeiner beherrſchenden Stellung

herunterſtürzte, ihm vielfach auch die

Grundlage ſeiner Macht, den Beſitz, ent

riß. Als die Staatsidee gegen Ende

des 15. Jahrhunderts zum Siege ge

langte, war dem Lande der Frieden

zurückgegeben; aber die beginnende Ruhe

war „die des Kirchhofes“. Das Gebiet

hatte ſich entvölkert, die Bewohner wa

ren in den Kämpfen umgekommen oder

in die benachbarten Gemeinden geflüchtet.

Die Wirthſchaftsform war in ihren

Grundzügen bereits im 14. Jahrhundert

die heutige, nur mit dem Unterſchiede,

daß noch einiges Land durch Colonen

von den Nachbargemeinden aus ange

baut wurde; dieſe Reſte des urſprüng

lichen Ackerbaues erhielten ſich bis zum

Ende des vorigen Jahrhunderts, dank

der fürſorglichen Politik der Päpſte.

Im übrigen trug das Land ſchon da

mals den Charakter wüſter Weidegründe

wie heute. Bereits die Statuten, welche

die Stadt Rom zu einer Zeit, da ſie

gar keinen Sinn mehr hatten, aufzeich

nete, enthalten Beſtimmungen über die

Wanderungen der Heerden, den Brücken

und Wegezoll, den dieſelben zu entrich

ten haben. Es iſt wahrſcheinlich, daß

es die Heerden der Bergländer waren,

welche zuerſt wieder die gänzlich ver

laſſene Campagna bevölkerten. Ein

Geſetz Bonifacius IV. vom Jahre 1402

enthält Beſtimmungen über den Salvus

conductus, welcher den „tam de Apru

tinis quam aliis partibus“ in die rö

miſchen Maremmen niederwandernden

Heerden päpſtlicherſeits zugeſichert wer

den ſoll.

Verſchiedenes lehrt uns die geſchicht

liche Betrachtung der ſocialen Entwicke

lung unſers Gebietes. Zunächſt, daß

keine „natürlichen“ Bedingungen den

Verfall verſchuldet haben. Man ſchiebt

ſo gern die Schuld für alles Elend in

Roms Umgebung auf das Vorhanden

ſein der Malaria. Das iſt völlig irr

thümlich: nach der neuen Malaria

theorie ſteckt der Krankheitskeim in Form

eines Bacillus in der Erde, war alſo

zur Römerzeit juſt ſo ſtark vorhanden

wie im Mittelalter und jetzt. Trotzdem

befand ſich die Campagna damals im

blühenden Zuſtande. Zudem darf man

auf ſo viele wirthſchaftlich hoch ent

wickelte Gebietstheile Italiens verwei

ſen, in denen die Malaria gleicherweiſe

herrſcht. Sodann aber lehrt uns die Ge

ſchichte, daß die ſogenannte „Miswirth

ſchaft der Päpſte“ an der heutigen Ver

ödung des Agro romano völlig ſchuldlos

iſt: als die Päpſte anfingen zu regie
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ren im Sinne moderner Monarchen

(15. Jahrhundert), lag die Campagna

ſchon im Todesſchlummer. Was fer

ner die Erhaltung der einmal geſchaf

fenen Oede anbetrifft, ſo muß uns

ein Blick auf die geſchichtliche Entwicke

lung während der letzten drei Jahr

hunderte belehren, daß die Geſchloſ

ſenheit des Beſitzes in Form von Ma

joraten oder Todter-Hand-Beſitz als

ſolche nicht ſchuld an dem Fortdauern

des hiſtoriſch Gewordenen war: der

freie Beſitz, den es jederzeit gab, war

um nichts beſſer bewirthſchaftet. Der

eigentliche Urgrund des Elends liegt

in der Thatſache der ungeſunden Beſitz

vertheilung in Verbindung mit einer

Reihe begleitender Nebenumſtände: Cha

rakter des Grundbeſitzerſtandes, Eigen

art der Verpachtungsweiſen u. ſ. w.

Da nun alle heute Intereſſirten ſich gut,

ja vorzüglich bei dem jetzigen Stande der

Dinge befinden, Eigenthümer und Pächter

gleicherweiſe gedeihen, ſo iſt nie und

nimmer auf der Grundlage der heutigen

Beſitz- und Wirthſchaftsordnung irgend

welche Beſſerung zu erhoffen. Das iſt

die letzte Einſicht, welche uns die Be

trachtung der Geſchichte und die Zer

gliederung der heute wirkſamen, ſocialen

Kräfte gewähren können.

All die im Obigen angedeuteten

Wahrheiten müſſen in das Bewußtſein

deſſen eingedrungen ſein, der den heu

tigen Zuſtand der wirthſchaftlichen und

ſocialen Verkommenheit in der römiſchen

Campagna beſeitigen, neues Leben aus

den Ruinen erwecken will.

Die italieniſche Regierung, die ſich

ſeit 20 Jahren um die „Bonificirung“

des römiſchen Gebietes abmüht, hat

auch noch nicht eine jener Wahrheiten

erkannt. Ihre bisherigen Reformmaß

nahmen, die ich in meinem Buche aus

führlich zu kritiſiren verſucht habe, ſind

daher von Anfang bis zu Ende verfehlt.

Man hob die Majorate auf (1870),

das war unnütz; man ſäculariſirte die

Kirchengüter (1873), das war in ge

wiſſem Sinne verderblich, ſofern an

Stelle des immerhin noch Gutes ſtiften

den Kapitels oder Kloſters der rein ge

winnſüchtige Private trat; jedenfalls

war's gleichfalls unnütz. Man regulirt

den Tiber (1875), das iſt lobenswerth;

man ſucht die Sümpfe auszutrocknen

(1878), in der Hoffnung, die Malaria

zu beſeitigen und dadurch die Verödung

zu bannen: das iſt zwiefach verkehrt:

einmal ſteckt die Malaria nicht in den

Sümpfen, ſodann iſt das Vorhanden

ſein der Malaria, wie wir ſchon ſagten,

ohne Einfluß auf die Art der Wirthſchaft.

Man beſtrebt ſich endlich (1883), mit

Zuckerbrot und Ruthe die heutigen In

tereſſenten zu einer Reihe von Refor

men, meiſt rein ordnungspolizeilicher

Natur, anzuhalten. Das iſt wiederum

in doppelter Hinſicht verfehlt: weil

erſtens Pfläſterchen keinen innerlich fau

len Organismus heilen, zweitens weil

die jetzigen Intereſſenten, die man zu

Organen der Reformen gemacht hat,

nicht die geringſte Neigung und Ver

anlaſſung haben, die herrſchenden Zu

ſtände, welche ihnen ſo ungemein vor

theilhaft ſind, zu beſeitigen.

So iſt denn ſeit 1870 nicht das

mindeſte von Weſenheit in der römiſchen

Campagna verändert, und wird ſich

nicht verändern, ſolange die jetzigen

„Reformideen“ die herrſchenden bleiben.

Helfen kann allein eine rückſichtsloſe,

ſtaatsſeitige, poſitive Coloniſirung, die

von zwei Dingen getragen werden muß,

die wahrſcheinlich auf lange hinaus der

italieniſchen Regierung noch fehlen wer

den: viel Geld und der unerſchütterliche

Muth, über jedwedes Privatintereſſe,

das mit dem Geſammtwohl in Wider

ſpruch tritt, kaltblütig zur Tagesordnung

überzugehen.

–*=Ä---
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Internationale Fabrikgeſetzgebung.

Von Ludwig Fuld.

Seitdem die Geſetzgebung es für

nothwendig erachtete, zum Schutze der

arbeitenden Klaſſen ein beſonderes Recht,

das Arbeiterſchutzrecht, aufzuſtellen und

die Regelung der zwiſchen dem Arbeiter

und dem Arbeitgeber beſtehenden Ver

hältniſſe nicht länger der vertragsmäßigen

Abmachung beider Theile zu überlaſſen,

ſteht das Verlangen nach einem inter

nationalen Vertrage, welcher die wich

tigſten Punkte der Fabrikgeſetzgebung

durch einheitliche Vorſchriften ordnet,

auf der Tagesordnung der öffentlichen

Angelegenheiten. Der Umſtand, daß

unter den Fabrikgeſetzgebungen der ein

zelnen Staaten die bedeutendſten Ver

ſchiedenheiten beſtanden und theilweiſe

noch beſtehen, macht die Ergänzung

des heimiſchen Rechtes durch ein auf

völkerrechtlichem Vertrage beruhendes

und allen Culturvölkern gemeinſames

Recht unbedingt nothwendig. Solange

ein Induſtrieſtaat es unterläßt, für die

Verwendung von Frauen und Kindern

in Fabriken Schutzvorſchriften ſolchen

Inhalts zu erlaſſen, wie ſie ſich zur

Zeit faſt in allen Geſetzgebungen der

europäiſchen Staaten vorfinden, wird

jeder andere Induſtrieſtaat Bedenken

tragen, ſein heimiſches Recht bezüglich

dieſer Punkte weiter auszubilden und

zu vervollkommnen. Muß er doch be

fürchten, daß jede weitere Ausnutzung

der menſchlichen Arbeitskraft die Güter

erzeugungskoſten ſeiner Induſtrie er

höhen und dieſelbe verhindern wird,

die Waaren einer beſtimmten Gattung

auf dem Weltmarkte zu den billigen

Preiſen anbieten zu können, zu welchen

ſie die Induſtrie eines Staates liefert,

der es für angemeſſen erachtet, dem

Gebote der Menſchlichkeit, das von ihm

die beſondere Fürſorge für die wirth

ſchaftlich Schwächern erheiſcht, keine Be

rückſichtigung angedeihen zu laſſen. Ein

ſolches Zurückdrängen der heimiſchen

Induſtrie müßte aber gerade für die

Arbeiter die allerſchlimmſten Folgen ha

ben; die Gütererzeugung würde be

ſchränkt, theilweiſe ſogar eingeſtellt, die

Arbeiter hätten vielfach keine Beſchäfti

gung mehr, ſodaß gerade die Maßregel,

welche eine Wohlthat für ſie ſein ſollte,

eine Quelle von Elend und Noth für

ſie wird.

Dieſer Zuſammenhang der Fabrik

geſetzgebung mit den Gütererzeugungs

koſten und der Wettbewerbungsfähigkeit

der Induſtrie läßt es begreiflich erſchei

nen, daß die Staaten, welche bereits im

Beſitze einer Fabrikgeſetzgebung ſind, ſich

gegenüber den Wünſchen, die eine Er

weiterung und Ausdehnung derſelben

zum Gegenſtande haben, ablehnend oder

doch abwartend verhalten, und man

deshalb mit allen Kräften danach ſtrebt,

das Hinderniß, welches die Verſchieden

heit der einzelnen Geſetzgebung für die

Fortentwickelung des heimiſchen Rechtes

bedeutet, durch eine internationale Ord

nung zu beſeitigen. Nach den großen

Erfolgen, welche im Laufe der letzten

Jahrzehnte durch internationale Re

gelung verſchiedener Rechtsgebiete er

rungen wurden – es ſei in dieſer Be

ziehung an den Weltpoſt- und Tele

graphenvertrag, die Verträge über den

gleichmäßigen Schutz des Urheberrechtes

an geiſtigen und künſtleriſchen Werken,

über das Eiſenbahn-Frachtrecht, das
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Metermaß u. ſ. w. erinnert – ſcheint

die Erreichung dieſes Zieles bei weitem

nicht mehr ſo ſchwierig zu ſein wie in

frühern Zeiten, wennſchon auch heute

noch die Schwierigkeiten, die man zu

überwinden hat, immerhin bedeutend

genug ſind.

Schon im Jahre 1881 richtete der

Bundesrath der ſchweizer Eidgenoſſen

ſchaft ein Schreiben an die Mächte,

welche ſie zur Beſchickung einer Confe

renz einlud, deren Aufgabe es ſein

ſollte, ſich mit der Ausarbeitung ge

meinſamer Vorſchriften über die Be

ſchützung der Arbeiter in Fabriken zu

beſchäftigen. Der Beweggrund, welcher

den ſchweizeriſchen Bundesrath hierbei

leitete, war ohne Zweifel ein doppelter:

einmal das Gebot der Menſchlichkeit,

den Arbeitern anderer Länder die

Wohlthaten zu verſchaffen, welche die

ſchweizeriſche Geſetzgebung den hei

miſchen Arbeitern gewährte, ſodann

aber die Abſicht, den Klagen der hei

miſchen Induſtrie über die Bedrängung

durch die andern Länder infolge der

geringern Ausbildung des Arbeiterſchutz

rechtes daſelbſt abzuhelfen. Die Ein

ladung wurde von keinem Staate ange

nommen und der erſte Vorſtoß zur Ver

wirklichung des ſchönen Gedankens, der

von manchen Gelehrten und Staats

männern nur als ſchöner Traum be

zeichnet wird, war ſomit gänzlich ge

ſcheitert. Seit dieſer Zeit befreundete

ſich aber die öffentliche Meinung mehr

und mehr mit demſelben; die inter

nationale Fabrikgeſetzgebung wurde auf

dem wiener Congreſſe für Geſundheits

lehre allſeits als nothwendig bezeichnet,

in der wiſſenſchaftlichen Literatur mehr

ten ſich die Stimmen, welche ſich in

derſelben Richtung äußerten, und ſo

konnte der ſchweizeriſche Bundesrath mit

Recht behaupten, daß die Frage eine

dringliche Bedeutung habe, als er im

Frühjahr 1889 zum zweiten male mit

einer Einladung an die Staaten her

vortrat, Vertreter zu einer Conferenz

nach Bern zu ſchicken, welche über ge

wiſſe, genau bezeichnete Punkte der

Fabrikgeſetzgebung, behufs Erzielung ge

meinſamer Vorſchriften, miteinander in

Berathung treten ſollten.

Während die Einladung von 1881

nur allgemein gehalten war, ſtellt die

von 1889 ganz beſtimmte Grenzen auf,

innerhalb deren ſich die Berathung be

wegen ſoll, und unterſcheidet ſich hier

durch in vortheilhafteſter Weiſe von

jener: denn es bedarf keiner Ausfüh

rung, daß eine Einigung ſich leichter

erzielen läßt, wenn der Boden feſtſteht,

der den Verhandlungen als Grundlage

dient, als im entgegengeſetzten Falle.

Die Punkte, auf welche ſich die Be

rathung erſtrecken wird, ſind folgende:

1) Verbot der Sonntagsarbeit. 2) Feſt

ſetzung eines Mindeſtalters für die Zu

laſſung von Kindern in fabrikmäßigen

Betrieben. 3) Feſtſetzung eines Höchſt

arbeitstages für jugendliche Arbeiter.

4) Verbot der Beſchäftigung jugendlicher

und weiblicher Perſonen in beſonders

geſundheitsſchädlichen und gefährlichen

Betrieben. 5) Beſchränkung der Nacht

arbeit für jugendliche und weibliche

Perſonen. 6) Art uud Weiſe der Aus

führung der abgeſchloſſenen Verträge.

In ſeinem Schreiben führt der Bundes

rath aus, daß in den ſeit 1881 ver

floſſenen acht Jahren ſich die Verhält

niſſe günſtiger geſtaltet hätten; in ver

ſchiedenen Staaten ſeien Fabrikgeſetze

erlaſſen worden, und die eingehende

Betrachtung in der Literatur habe viele

der früher geltend gemachten Bedenken

beſeitigt. Nach Auffaſſung des Bundes

rathes ſoll eine internationale Abmachung

zwei Zwecke verfolgen, nämlich die Re

gelung der Gütererzeugung und die

Verbeſſerung der Lage der Arbeiter.
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In erſter Beziehung wird darauf auf

merkſam gemacht, daß internationale

Verträge vielen als das beſte Mittel

erſchienen, eine Verminderung der über

den Bedarf hinausgehenden Gütererzeu

gung hervorzurufen; in zweiter wird

bemerkt, daß die nationale Geſetzgebung

ihr Ziel, die Obſorge für die Arbeiter

und ihre Familien, nur bis zu einer

gewiſſen Grenze erreichen könne; es

ſei ein Gebot der Menſchlichkeit, die

thatſächlichen Verhältniſſe nicht weiter

fortbeſtehen zu laſſen. Der Bundesrath

tänſcht ſich nicht darüber, daß die anzu

ſtrebenden Fortſchritte ſich nicht auf ein

mal verwirklichen laſſen, und man die

zunächſt erreichbaren fürs erſte ins Auge

faſſen müſſe. Die Vereinbarung ſoll

auch nicht den Sinn haben, die natio

nalen Geſetze zu erſetzen, ſondern nur

die Staaten verpflichten, mindeſtens die

in ihr enthaltenen einheitlichen Forde

rungen durchzuführen; Staaten, deren

Geſetzgebung noch zurückgeblieben iſt,

ſoll bei ihrem Anſchluß an den Vertrag

eine angemeſſene Uebergangszeit zur Um

bildung ihres Rechtes gewährt werden.

Der maßvolle Ton, in welchem das

Schreiben abgefaßt iſt, und die aus

ihm wohl erkennbare tiefe Einſicht in

das Weſen der Sache ließen es erwar

ten, daß die Aufnahme der Anregung

diesmal eine günſtigere ſein werde als

1881. Dieſe Erwartung hat nicht ge

täuſcht; der Zuſammentritt der Con

ferenz ſteht jetzt ſchon außer allem

Zweifel; eine Anzahl von Staaten hat

bereits die Einladung angenommen,

andere werden die Annahme in der

nächſten Zeit erklären, ſodaß die Welt

im September das erfreuliche Schauſpiel

erblicken wird, wie eine Verſammlung

der Bevollmächtigten der wichtigſten

Staaten ſich einer Aufgabe widmet,

welche als die ſchönſte Frucht der

Menſchlichkeit und Geſittung des 19.

Jahrhunderts erſcheint, einer Aufgabe,

welche des Schweißes und der Mühe

der Edeln werth iſt, wie kaum eine

andere, dem Schutze der Armen und

Schwachen, der Verhütung einer cultur

widrigen Ausnutzung der menſchlichen

Arbeitskraft. Wenn auch die Arbeiten

der erſten Conferenz noch keinen poſi

tiven Erfolg haben ſollten, ſo wird doch

ſchon durch ihre Tagung allein die Lö

ſung der wichtigen Frage in großem

Maße gefördert werden; es iſt hiermit

der Anfang zu der Verwirklichung eines

bisher noch vielfach als unerfüllbar be

trachteten Wunſches gemacht. Es wird

jedoch angemeſſen ſein, ſich die Schwie

rigkeiten in Erinnerung zu bringen,

welche von der Conferenz, wenn anders

ſie mit poſitiven Leiſtungen vor ihre

Auftraggeber treten will, überwunden

werden müſſen, um nicht zu einem un

gerechtfertigten Optimismus Anlaß zu

geben, welcher unter Umſtänden der ent

gegengeſetzten Stimmung Platz machen

könnte.

Die Erfahrung, welche man auf

dem Gebiete der internationalen Ab

machungen gewonnen hat, lehrt zur Ge

nüge, daß eine gemeinſame Regelung

eines Rechtsgebietes erſt dann möglich

iſt, wenn die verſchiedenen nationalen

Geſetzgebungen, die ſich mit ihm be

faſſen, bis zu einem gewiſſen Grade

ſchon miteinander übereinſtimmen; auf

dem Gebiete der Fabrikgeſetzgebung be

ſtehen nun aber im Augenblicke noch ſo er

hebliche Unterſchiede unter den verſchie

denen Geſetzgebungen, daß es äußerſt

fraglich erſcheint, ob die Zeit bereits

gekommen iſt, um bezüglich ſämmtlicher

obengenannter Punkte eine gemeinſame

Ordnung vorzunehmen. Am meiſten

nähern ſich noch die Geſetzgebungen ein

ander in Anſehung der Vorſchriften

zum Schutze der Kinder. Und doch,

welche große, in das wirthſchaftliche
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Leben tief eingreifende Verſchiedenheiten

ſind auch hier noch vorhanden!

denke an die ſchweizeriſche Geſetzgebung

einerſeits, welche die Beſchäftigung von

Kindern in Fabriken erſt mit dem vier

zehnten Lebensjahre geſtattet, und ander

ſeits an die engliſche, welche nur die

Kinder unter zehn Jahren von der Be

ſchäftigung in dieſen Betrieben aus

nimmt! Kann England, welches ſeit

faſt einem Jahrhundert der Ausbildnng

der Fabrikgeſetzgebung ſeine volle Auf

merkſamkeit zugewendet hat, nunmehr

mit einem Federzuge die Beſtimmungen

des ſchweizeriſchen Rechts für ſein Ge

biet einführen, ohne hierdurch Tauſende

von Arbeiterfamilien in die ſchwierigſte

Lage zu verſetzen? So traurig die

Thatſache iſt, daß ein großer Theil

der Arbeiterfamilien es nicht vermag,

auf den Erwerb der Kinder als Theil

ihres Einkommens zu verzichten, ſo

muß dieſelbe doch anerkannt werden,

und der Staatsmann ebenſowol wie

der Socialpolitiker, deſſen Blick nicht

von den wirklichen Verhältniſſen gänzlich

entfernt iſt, muß mit ihr rechnen. Der

Umſtand, daß in England die Kinder

zwei Jahre früher zu der Arbeit ver

wendet werden dürfen als in Deutſch

land, beweiſt deutlich, daß die engliſche

Arbeiterfamilie auf den Erwerb der

zehn- bis zwölfjährigen Kinder noch nicht

gut Verzicht leiſten kann; man hat ſich

eben infolge jahrhundertelanger Gewohn

heit auf den culturwidrigen Zuſtand,

auf das Elend eingerichtet, und es iſt

unmöglich für den Geſetzgeber, dies ein

fach außer Acht zu laſſen. Will der

Staat die culturwidrige Ausnutzung der

Arbeitskraft der Kinder verhindern, ſo

muß er, falls er nicht vorzieht, dies im

Wege einer langſamen, auf die gegebe

nen Zuſtände Rückſicht nehmenden Ein

wirkung zu thun, dafür ſorgen, daß den

Man

ſende Einnahmeverluſt erſetzt werde; mit

der Aufſtellung eines Verbotes allein

wäre es nicht genug, ſonſt würde er

ebenſo handeln wie der Geſetzgeber, der

den Arbeitern die Kartoffelnahrung un

terſagt, weil die Fleiſchnahrung beſſer

iſt, ihnen aber nicht die Mittel gewährt,

ſich dieſe zu beſchaffen. Es kann des

halb ſchwerlich die Rede davon ſein,

für alle Induſtrieſtaaten die Kinder

unter vierzehn Jahren von der Fabrik

arbeit auszuſchließen, vielmehr wird es

ſich nur darum handeln können, zwiſchen

dem ſchweizeriſchen und engliſchen Rechte

behutſam zu vermitteln und eine Alters

grenze aufzuſtellen, welche die zur Zeit

noch vorhandenen Verhältniſſe in dem

größten Induſtrieſtaate Europas gebüh

rend beachtet.

Beſtehen nun ſchon bezüglich der

Kinderarbeit ſo bedeutende Unterſchiede

zwiſchen den beiden Geſetzgebungen,

welche wol am meiſten zum Schutze

der Arbeiter gethan haben, ſo ſind die

ſelben in Anſehung der andern Punkte

des von dem Bundesrathe aufgeſtellten

Programms noch weit bedeutſamer. Wir

glauben daher, daß zur Zeit eine Eini

gung ſich lediglich für die Frage des

Schutzes der Kinderarbeit wird erzielen

laſſen, während alle andern Punkte für

die internationale Regelung kaum reif

ſein dürften; ganz entſchieden iſt dies

der Fall bezüglich der Regelung der

Sonntagsarbeit und des Ausſchluſſes

der Kinder und weiblichen Arbeiter von

gewiſſen, die Geſundheit beſonders ge

fährdenden Betrieben.

Die zweite Schwierigkeit liegt in

dem Widerſtande, welchen in manchen

Ländern die Großinduſtrie jedem inter

nationalen Vertrage entgegenſetzen wird,

der ihr weiter gehende Beſchränkungen

auferlegt, als ſie bisher infolge der

nationalen Geſetzgebung zu tragen hatte.

Familien der durch das Verbot erwach- Dies gilt namentlich von denjenigen
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Staaten, in welchen die Lehre von dem

„freien Spiel der Kräfte“, die Man

cheſterdoctrin, noch die herrſchende iſt,

wie beiſpielsweiſe von Belgien. Erſt in

der jüngſten Zeit hat die belgiſche Re

gierung die erſten Schritte zu dem Er

laß einer Fabrikgeſetzgebung gethan,

und es bedurfte großer Mühe und großer

Anſtrengungen, um die Zuſtimmung der

Kammern zu der betreffenden Vorlage

zu erlangen. Iſt nun anzunehmen, daß

die belgiſche Regierung ſich einem inter

nationalen Abkommen anſchließen wird,

welches die Fabrikarbeit Beſchränkungen

unterwirft, wie ſie bisher in Belgien

nicht bekannt geweſen ſind? Soll aber

ein internationaler Arbeiterſchutzvertrag

die erhofften Wirkungen beſitzen, ſo muß

er für alle Staaten gelten, welche auf

den Charakter eines Induſtrieſtaats An

ſpruch haben. Nun gibt es zweifellos

wirkſame Mittel, um den Widerſtand

eines Staates gegen das internationale

Abkommen zu brechen; die übrigen

Staaten könnten die Waaren deſſelben

einfach mit einem hohen Schutzzoll in

ihren Gebieten belegen, und hierdurch

einen recht empfindlichen Druck auf ſeine

Entſchließungen ausüben. Ein ſolcher

„ſocialer Schutzzoll“, um mit Lorenz

von Stein, dem noch jugendfriſchen

Neſtor der Staatswiſſenſchaften, zu

ſprechen, wäre vom ſittlichen Stand

punkte durchaus gerechtfertigt; allein es

dürfte als ſehr fraglich erſcheinen, ob

die übrigen Staaten ſich entſchließen

würden, von dieſem einſchneidenden

Mittel Gebrauch zu machen, das immer

hin die Gefahr in ſich birgt, zu inter

nationalen Verwickelungen Anlaß zu

geben. Gegenüber einem Großſtaate

könnte eine ſolche internationale Beſtra

fung ſogar zu kriegeriſchem Zuſammen

ſtoße führen; wollte man ſie aber nur bei

einem ſchwächern Staate zur Anwendung

bringen, ſo wären hiergegen die größten

Bedenken geltend zu machen. Es liegt

übrigens auf der Hand, daß die An

wendung einer ſolchen Maßregel eine

weit bedeutendere Innigkeit der unter

ſouveränen Staaten beſtehenden inter

nationalen Beziehungen zur unabweis

lichen Vorausſetzung hat, als ſie zur

Zeit vorhanden iſt.

Das dritte Haupthinderniß erblicken

wir in der Durchführung der inter

nationalen Normen. Kein Geſetz be

gegnet bei der praktiſchen Anwendung

größerm Widerſtande als ein Fabrik

geſetz; es hat mit dem Widerſtande der

Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Lo

cal- und Bezirksbehörden zu rechnen, und

ſein Werth iſt ein ſehr geringfügiger, ſo

lange nicht eigene, durchaus unabhängige

Beamte mit weitreichenden Befugniſſen

beſtellt ſind, deren Aufgabe es iſt, die

Befolgung ſeiner Vorſchriften zu über

wachen. Soll die internationale Norm

nicht ein todter Buchſtabe ſein, ſoll ſie

nicht in dem einen Lande ſo, in dem

andern aber anders gehandhabt werden,

ſo müſſen Behörden zur Ueberwachung

ihrer Durchführung in allen Ländern,

welche ſich dem Vertrage anſchließen,

beſtellt werden; denſelben müßte die

Befugniß zuſtehen, ohne Rückſicht auf

die ſtaatlichen Grenzen ihres Amtes zu

walten und über die Aufſichtsbeamten

des Staates eine Art Oberaufſicht zu

führen. Nur hierdurch ließe ſich eine

gleichmäßige Anwendung der gemein

ſamen Beſtimmungen erzielen. Es be

darf nun kaum der Bemerkung, daß

ſouveräne Staaten ſich nicht leicht zu

der Einräumung ſolcher Zugeſtändniſſe

verſtehen werden, und die öffentliche

Meinung wird einen großen Druck auf

die Regierungen ausüben müſſen, damit

in dieſer Beziehung eine Uebereinſtim

mung zu Stande komme.

Zu überſehen iſt auch nicht, daß die

Erweiterung der Fabrikgeſetzgebung eine
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Rückwirkung auf die Hausinduſtrie und

die in ihr thätigen Arbeiter ausübt.

Die Hausinduſtrie iſt bisher – abge

ſehen von vereinzelten Beſtimmungen –

den Vorſchriften der Arbeiterſchutzgeſetz

gebung noch nicht unterſtellt worden;

die Lage der in ihr beſchäftigten Ar

beiter iſt infolge deſſen zumeiſt eine

tauſendfach ſchlechtere als die der Fabrik

arbeiter. Die ſoeben im Erſcheinen be

griffenen Berichte des Vereins für So

cialpolitik über die deutſche Hausin

duſtrie* geben uns ein wahrhaft troſt

loſes Bild von den Zuſtänden, die

daſelbſt herrſchen. Jede Maßregel, durch

welche die der Fabrikarbeit auferlegten

Einſchränkungen verſchärft werden, be

wirkt wieder eine Vermehrung der in

der Hausinduſtrie beſchäftigten Arbeiter;

es gilt dies namentlich auch von den

in der Hausinduſtrie thätigen Kindern,

wie aus der engliſchen Gewerbegeſchichte

zur Genüge zu erſehen iſt. Solange

daher die Hausinduſtrie noch nicht unter

die Vorſchriften des Arbeiterſchutzrechtes

geſtellt iſt, gilt es bei Erweiterung dieſes

die höchſte Vorſicht und Behutſamkeit

anzuwenden, um nicht die Lage der

hausinduſtriellen Arbeiter noch zu ver

ſchlechtern, und auch dieſer Punkt wird

bei den Verhandlungen der internatio

nalen Conferenz wol im Auge behalten

werden müſſen.

Man wird hiernach die Bedeutung

der Hinderniſſe zu würdigen vermögen,

welche ſich dem Abſchluſſe eines internatio

* Leipzig, Duncker u. Humblot, 1889.

nalen Vertrages entgegenthürmen. Der

Verfaſſer iſt ein warmer Anhänger der

auf dieſes Ziel gerichteten Beſtrebungen

und hält an der Anſicht feſt, daß wir

zum Zwecke der Fortentwickelung der

nationalen Geſetzgebung eine internatio

nale Vereinbarung für gewiſſe Haupt

punkte mit der Zeit erlangen müſſen;

allein dieſe Ueberzeugung kann ihn nicht

zu einer Unterſchätzung der Schwierig

keiten veranlaſſen, die, wie es ſcheint,

in der Tagespreſſe vielfach überſehen

werden. Die Hervorhebung derſelben

ſoll mitnichten entmuthigen, ſondern

darauf vorbereiten, daß zunächſt wol

noch kein poſitiver Erfolg als das Er

gebniß der Conferenzarbeiten zu ver

zeichnen ſein wird und eine Beſchrän

kung derſelben vorerſt auf einen Punkt

oder im höchſten Falle auf zwei ein

treten dürfte. Iſt es erſt einmal ge

lungen, auch nur in Anſehung des

Schutzes der Kinderarbeit ein interna

tionales Uebereinkommen zu Stande zu

bringen, ſo wird es auch möglich ſein,

der gemeinſchaftlichen Regelung der

übrigen Punkte im Laufe der kommen

den Jahre näher zu treten. Deshalb

bildet die Tagung der Conferenz ein

hochbedeutſames Ereigniß der Rechts

und Culturgeſchichte; ſie iſt der erſte

Schritt zu der Begründung eines neuen

Zweiges des internationalen Rechtes,

des internationalen Verwaltungsrechtes,

das, wie L. von Stein ſehr ſchön ge

ſagt hat, die Aufgabe beſitzt, das ſociale

Gebiet zu einem poſitiven Rechte für

alle Verwaltungen zu machen.

––+S----

Unſere Zeit. 1889. II.
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Die Schweiz und der Canton Teſſin.

Von Dr. Emil Blöſch, Oberbibliothekar in Bern.

Die Schweiz hat ſoeben eine poli

tiſche Kriſis erlebt, welche auch für fern

ſtehende Beobachter „Unſerer Zeit“ nicht

ohne Bedeutung iſt, indem ſie nicht nur

an ſich ſelbſt die tiefern Strömungen

der Gegenwart widerſpiegelt, ſondern

namentlich auch einen alten, aber oft

überſehenen Erfahrungsſatz in Erinne

rung ruft: daß Recht und Politik zwei

verſchiedene Dinge ſind.

Wir reden von der ſogenannten

„Teſſiner Angelegenheit“.

Der Canton Teſſin, der Garten

Oberitaliens, am ſüdlichen Abhange des

Gotthard, iſt, obwol ſchon ſeit Jahr

hunderten als Unterthanenland zur

Schweiz gehörig, doch als ſelbſtändiger

Canton eins der jüngſten Glieder des

eidgenöſſiſchen Bundes. Wie durch ſeine

Lage, ſo nicht weniger durch Sprache

und Sitte von der übrigen Schweiz ge

trennt, hat er bisher wol am wenigſten

von der Eigenart der altrepublikaniſchen

Gemeinweſen angenommen, und deshalb

auch ſchon mehr als einmal Verlegen

heiten bereitet. Die Bevölkerung iſt

politiſch in zwei an Zahl beinahe gleich

ſtarke Parteien getheilt, von welchen die

eine, aufgeklärte und vorwärts ſtrebende,

meiſt von Advocaten geführt wird, die

andere, katholiſch-gläubige, am Alten

hängende, von der Geiſtlichkeit ſich leiten

läßt. Beide ſtehen ſich ohne wechſel

ſeitiges Verſtändniß, aber mit einer

Leidenſchaftlichkeit, wie ſie nur ſüdlichen

Völkern eigen iſt, gegenüber, während

es – wie bekanntlich oft in ganz katho

liſchen Landen – an einer ausgleichen

den Mittelſtellung faſt vollſtändig fehlt.

Daß dieſe politiſchen und religiöſen

Gegenſätze zum Theil zugleich mit geo

graphiſchen zuſammenfallen und in tief

gehenden Verſchiedenheiten der Beſchäfti

gung und Lebensart ihren letzten Grund

haben – die alte Geſchichte von Kain

und Abel –, kann nicht dazu dienen,

die Schwierigkeiten eines ſolchen Zu

ſtandes zu vermindern. Fügen wir

gleich noch hinzu, daß das Teſſin ein

Grenzcanton iſt, und daß abwechſelnd

jeweilen diejenige Partei, welche mit

Grund oder Ungrund ſich gerade für

„unterdrückt“ hält, auch die Verſuchung

fühlt, daran zu denken, daß das Land

urſprünglich ein Theil von Italien war.

Seit einigen Jahren nun iſt die

katholiſch-conſervative Partei zur Herr

ſchaft gelangt und hat die geſammte

Regierung in dieſem Sinne geführt.

Schon wiederholt haben ihre liberal

radicalen Gegner wieder die Mehrheit

zu gewinnen und einen Umſchwung her

beizuführen getrachtet: bisjetzt vergeblich,

obwol der größere Theil des Schweizer

volks ihnen ohne Zweifel den Sieg

wünſcht.

Am 3. März 1889 ſollte wieder

eine entſcheidende Abſtimmung ſtattfin

den, da die oberſte Landesbehörde des

Cantons, der „Große Rath“, neu zu

beſtellen war. Beide Parteien rüſteten

ſich, die eine ihre Macht zu behaup

ten, die andere ſie an ſich zu reißen.

Die italieniſche Lebhaftigkeit machte ſich

geltend, und je näher der Tag heran

rückte, um ſo höher ſtieg die beiderſei

tige Erhitzung, die dem Gegner das

Aergſte zutraute. Eine Erſcheinung

ganz ſonderbarer Art diente diesmal

dazu, die Aufregung zu vermehren.
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Wenn die Schweizer im allgemeinen

nicht ungern auswandern, um ander

wärts ihr Glück zu verſuchen, aber auch

im Auslande in der Regel fortfahren,

ſich als Angehörige ihres Geburtslandes

zu fühlen, ſo geht in der italieniſchen

Schweiz die Sitte noch weiter. In den

armen Gebirgsthälern pflegt ein großer

Theil der männlichen Bevölkerung um

des Erwerbes willen zur Sommerszeit

in die Fremde zu ziehen, aber womög

lich für einige Monate des Jahres die

Heimat aufzuſuchen, oder doch nach

Jahren einſt mit ihren Erſparniſſen

heimzukehren. Dieſe Zugvögel nun be

trachten ſich nach einem alten Landes

brauche ſtets als Bürger ihres Cantons

und beanſpruchen das Recht, an den

politiſchen Geſchicken deſſelben fortwäh

rend theilzunehmen. Bei Wahlentſchei

dungen ſind dieſe Ausgewanderten na

türlich von einem gewiſſen Gewichte.

Vor kurzem erſt hatte ein unter der

Zuſtimmung beider Parteien erlaſſenes

Geſetz eine ſolche Ausdehnung des

Stimmrechts als Misbrauch erkannt

und als unſtatthaft erklärt; allein die

Sitte iſt ſtärker als das Geſetz. Wieder

holt waren dieſe in der Fremde leben

den Teſſiner zu Gunſten der Regierungs

mehrheit in Bewegung geſetzt worden,

diesmal ſollten ſie zu deren Sturz mit

helfen.

Schon im Anfang Februar brachten

die Zeitungen die Nachricht, daß einer

der eifrigſten der radicalen Führer nach

Paris gereiſt ſei, um mehrere Hunderte

der dort niedergelaſſenen Teſſiner anzu

werben, ſie durch einen Sonderzug auf

den 3. März nach ihrer Heimat zu füh

ren und dort im Intereſſe eines Regie

rungswechſels ihre Stimmen abgeben zu

laſſen. Die Regierung aber verweigerte

dieſen Zugereiſten – es war von 900

die Rede – das Recht zur Theilnahme

an der Wahlverhandlung. War die

Gefahr eines gewaltſamen Ausbruchs

ſchon zuvor groß geweſen, ſo war ſie

durch dieſen Zuzug aus der Fremde

und dann durch deſſen Zurückweiſung

aufs höchſte geſtiegen. Beide Parteien

bewaffneten ſich und ſchienen zum Kampfe

bereit. Mit nicht geringer Beſorgniß

blickte die übrige Schweiz auf jenen

Canton, aus dem man jeden Tag die

Kunde von blutigen Zuſammenſtößen

erwartete und den Beginn eines Bürger

kriegs für nicht unmöglich hielt.

Jetzt glaubte auch die Bundesgewalt

nicht länger unthätig zuſehen zu dürfen.

Der Bundesrath hielt es für ſeine Pflicht,

zur Aufrechthaltung der ſtaatlichen Ord

nung ins Mittel zu treten. Er that es

zunächſt durch eine Zuſchrift an den

Staatsrath von Teſſin, in welchem er

ſich gegen die angeordnete Beſchränkung

des Stimmrechts ausſprach, bald aber

durch Abſendung eines eigenen Com

miſſars mit ausgedehnten Vollmachten,

und endlich noch durch Aufbietung von

Truppen, welche unter den Befehl dieſes

Commiſſars geſtellt wurden.

Dieſe Maßregeln haben ihren Zweck

vollkommen erreicht. Der gefürchtete

Abſtimmungstag ging ruhig vorüber,

die bisherige Regierungspartei erhielt

wieder die Mehrheit, das Ergebniß

wurde widerſtandslos anerkannt, die

bewaffneten Scharen löſten ſich in aller

Stille wieder auf, und mit Ausnahme

einer vereinzelten, wenig gefährlichen

Schlägerei wurde die Ordnung nirgends

geſtört; die Truppen wurden nur in

Thätigkeit geſetzt, um – einen Gefan

genen mit Gewalt zu befreien. Die

Einmiſchung hatte ihren Zweck ſo voll

kommen erreicht, daß ſie – hinterher

als überflüſſig erſcheinen konnte. Als

am 3. März – am Tage nach der

Wahlabſtimmung – der eidgenöſſiſche

Commiſſar an den Bundesrath berichtete:

„Alles in allem genommen, bin ich

4*
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glücklich, Ihnen mittheilen zu können,

daß die hier herrſchende Aufregung in

unglaublicher Weiſe übertrieben worden

iſt. . . . Ich würde die eidgenöſſiſche

Intervention nicht vorgeſchlagen haben,

weil ſie mir nicht nothwendig erſchien“;

als er zwei Tage ſpäter ſchrieb: „Ich

glaube an keine unmittelbare und ſehr

ernſte Gefahr, weder für unſere Grenze

noch für die innere Ruhe“ – da konnte

man ſich freilich fragen, ob nicht der

ganze Lärm unnöthig geweſen ſei.

Dieſer gegen die Nothwendigkeit der

Bundeseinmiſchung gerichtete Zweifel

war indeſſen nicht das Schlimmſte; weit

ernſter war, daß auch die Berechtigung

des Bundesrathes zu ſeinen einſchreiten

den Maßregeln angefochten wurde. Die

conſervativen Parteien, welche ohnehin

die dermaligen Herrſcher im Canton

Teſſin mit mehr oder weniger Grund

zu den Ihrigen rechnen, ſind zugleich

föderaliſtiſch geſinnt und daher jeder

Ausdehnung der Centralgewalt abge

neigt. Sie erblickten in den Anord

nungen des Bundesrathes nicht blos die

Vergewaltigung einer ihnen befreundeten,

der ſchweizeriſchen Mehrheit aber mis

liebigen Regierung, ſondern mehr noch

einen willkürlichen Angriff auf die durch

die eidgenöſſiſche Verfaſſung verbürgte

Selbſtändigkeit der Cantone. Und ſie

ſtanden mit dieſer Auffaſſung nicht allein.

Einer der hervorragendſten Staatsrechts

lehrer und Publiciſten der Schweiz, der

perſönlich dem liberalen Lager angehört,

veröffentlichte eine eigene Flugſchrift*,

in welcher er in juridiſch-klarer Dar

legung den Nachweis lieferte, daß der

Bundesrath die ihm durch das eidge

nöſſiſche Grundgeſetz eingeräumten Be

fugniſſe überſchritten hat.

* „Zur Teſſiner Frage, Rechtserörterung

von Dr. G. Vogt, Profeſſor an der Univerſität

Zürich“ („Schweizer Streitfragen“, Heft 18).

„Bei geſtörter Ordnung im In

nern“ – ſagt nämlich der 16. Artikel

der Bundesverfaſſung – „oder wenn

von einem andern Canton Gefahr droht,

hat die Regierung des bedrohten Can

tons dem Bundesrathe ſogleich Kenntniß

zu geben, damit dieſer innert den

Schranken ſeiner Competenz die erfor

derlichen Maßregeln treffen oder die

Bundesverſammlung einberufen kann.“

Von den hier aufgeſtellten Voraus

ſetzungen iſt keine eingetroffen: die Ord

nung war nicht wirklich geſtört, ſie hätte

nur geſtört werden können. Die Re

gierung von Teſſin hat die Bundes

behörde nicht um Hülfe angerufen, viel

mehr gegen jede Einmiſchung ausdrück

lich Widerſpruch erhoben. Der genannte

Artikel beſtimmt im weitern: „Wenn

die Cantonsregierung außer Stande iſt,

Hülfe anzuſprechen, ſo kann, und wenn

die Sicherheit der Schweiz gefährdet iſt,

ſo ſoll die Bundesbehörde von ſich aus

einſchreiten.“ Auch hier war es leicht

zu zeigen, daß weder das eine noch das

andere der Fall geweſen, daß jede ver

faſſungsmäßige Veranlaſſung zu den in

Teſſin getroffenen Vorkehren fehlte. Eid

genöſſiſche Intervention hebt, ſolange ſie

dauert, für den Canton, welchen ſie

trifft, das normale bundesſtaatliche Ver

hältniß auf; er iſt in ſeiner Souveränetät

eingeſtellt; eidgenöſſiſche Obervormund

ſchaft wird über ihn verhängt. Der

Satz der Bundesverfaſſung (Art. 3):

„Die Cantone üben als ſolche alle Rechte

aus, welche nicht der Bundesgewalt

übertragen ſind“, wird umgekehrt: Der

Canton übt nur noch die Rechte aus,

welche die intervenirende Bundesgewalt

ſeinen Behörden und Beamten übrig

läßt. Aber nicht genug: dieſe Aus

nahmemaßregel, zu welcher im vorlie

genden Falle kein Recht war, iſt über

haupt nicht dem Bundesrathe überlaſſen,

ſondern ausdrücklich der geſammten
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Bundesverſammlung, als der höch

ſten Gewalt der Nation, vorbehalten.

Der Verfaſſer, der mit der Erklärung

begonnen hatte, daß er der freiſinnigen

Sache im Teſſin den Sieg wünſche,

kommt dazu, am Schluſſe ſeiner Aus

führungen vom Bundesrathe zu ſagen:

„Nicht bisheriges Recht hat er gehand

habt, ſondern neues Unrecht.“

In weit heftigerer und erregterer

Sprache wird der nämliche Standpunkt

in einer Reihe von Betrachtungen ver

fochten, welche das bedeutendſte Blatt

der conſervativ-föderaliſtiſchen Oppoſi

tion, die in Baſel erſcheinende „Allge

meine Schweizer Zeitung“, veröffentlicht

hat. Der Verfaſſer hat ſich nicht ge

nannt, aber er iſt bekannt; er iſt einer

der gebildetſten und ſcharfſinnigſten, aber

auch kampfesfreudigſten Juriſten der

deutſchen Schweiz. Wir wollen die bald

feinen, bald wuchtigen Hiebe nicht wie

derholen, welche hier ausgetheilt wer

den; ſie ſind jedenfalls nicht auf die

Ohren des Auslandes berechnet.

Beweiſenden bleibt auch ſonſt genug.

Denn neben den Sätzen der Bundesver

faſſung werden hier auch die bezüglichen

Erklärungen angerufen in den aner

kannteſten Werken über ſchweizeriſches

Bundesſtaatsrecht. Aus dem einen der

ſelben führt der Verfaſſer den Satz an:

„Gleichwol ſcheint es uns, daß nach den

klaren Worten des zweiten Lemma von

Art. 16 eine Intervention des Bundes

rathes von Amts wegen, welche ohne

vorausgehende Anrufung von ſeiten der

betheiligten Cantonsregierung erfolgen

würde, nur dann gerechtfertigt wäre,

wenn entweder die Regierung ſich nicht

mehr in der Lage befände, ſich an den

Bundesrath zu wenden, oder aber die

Sicherheit der Schweiz gefährdet wäre.“

– Aus einem zweiten Werke hat er

die noch kürzere unzweideutige Regel

entnommen: „Ein Aufruhr, dem die

Des .

cantonale Staatsgewalt vollkommen ge

wachſen iſt, bietet keinen Stoff zum

Einſchreiten der Bundesbehörden.“

Dieſe theoretiſchen Ausführungen

ſtimmen ſomit zweifellos darin überein,

daß die Nothwendigkeit und daher auch

die Berechtigung zu einer Einſtellung

der regelmäßigen cantonalen Staatsge

walt und deren Erſatz durch die außer

ordentliche des Bundes an Bedingungen

geknüpft iſt, von welchen thatſächlich bei

den jüngſten Ereigniſſen im Teſſin keine

als beſtehend behauptet werden kann.

Für alle diejenigen, welche die Freiheit

der Cantone nicht weiter beſchränken

laſſen wollen, als es der Wortlaut

der Bundesverfaſſung erfordert, iſt der

Schluß unabweisbar, daß der erfolgte

Eingriff, weil unbegründet, auch unbe

rechtigt, eine Rechtsverletzung gewe

ſen ſei.

So war die Lage, als die Bundes

verſammlung zuſammentrat und am

8. April mit der teſſiner Angelegenheit

ſich zu beſchäftigen hatte. Die Aufmerk

ſamkeit war geſpannt, der Zuhörerraum

gefüllt, die Sitzung bot mehr als ge

wöhnlich den Charakter einer richtigen

parlamentariſchen Wortſchlacht. Ein zu

vor ſchon niedergeſetzter Ausſchuß brachte

übungsgemäß einen Mehrheits- und einen

Minderheitsantrag; der erſtere billigte,

der letztere tadelte den Bundesrath, und

beide Standpunkte wurden wieder je

von einem Redner deutſcher und einem

zweiten franzöſiſcher Sprache ausführlich

begründet. So zuerſt im Nationalrathe,

nachher in gleicher Weiſe auch im

Ständerathe.

Das Ergebniß war das zum voraus

erwartete: Die Mehrheitsanträge der

Commiſſionen erhielten die Mehrheit

auch in den beiden Räthen; was der

Bundesrath gethan hatte, wurde gut

geheißen und genehmigt.

Was hat nun dieſen Entſcheid her
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beigeführt, den wir einen vorauserwar

teten nennen?

Haben die Vertheidiger des Bundes

rathes ſiegreich auf die oben angedeu

teten Angriffe geantwortet? Haben ſie

Gründe aufgeführt, welche die juridi

ſchen Schlußfolgerungen entkräfteten und

die Verfaſſungsmäßigkeit des Geſchehe

nen überzeugend nachweiſen konnten?

Haben ſie andere Beſtimmungen im

Bundesſtaatsrechte gefunden, welche der

Centralbehörde die beſtrittene Befugniß

wirklich einräumen, oder aufzuzeigen

vermocht, daß die gegebene Auslegung

nicht die richtige ſei? Es wird das

wol niemand behaupten, wurde doch,

ſoweit wir zu ſehen vermögen, weder

in der Preßpolemik noch in den Räthen

je ein ernſtlicher Verſuch gemacht, jene

Rechtserörterungen wirklich zu wider

legen.

Oder hat der Parteigeiſt die radi

cale Mehrheit ſo ſehr beherrſcht, daß

ſie, taub und blind gegen alle Rechts

beweiſe, die noch ſo klaren Ausführun

gen einfach auf die Seite ſchob und

beſſerer Einſicht zuwider das Intereſſe

der eigenen Partei über den Wortlaut

der ſonſt je und je ſo hoch gehaltenen

und hoch geprieſenen Verfaſſung ſetzte?

Es fehlt nicht an Leuten, welche dies

ſagen und den peſſimiſtiſchen Erfah

rungsſatz wieder einmal beſtätigt finden,

daß Gewalt vor Recht gehe.

Allein wir glauben nicht, daß dieſe

Erklärung für das Abſtimmungsverhält

niß das richtige und genügende wäre.

Der Geſichtspunkt, der entſchieden hat,

war vielmehr ein anderer. Allerdings

hat nicht die Rechtmäßigkeit den Aus

ſchlag gegeben, wohl aber die Zweck

mäßigkeit. Schon der Berichterſtatter

über den Mehrheitsantrag im National

rathe hat durchaus dieſen Ton ange

ſchlagen. Nach Zeitungsnachrichten hat

derſelbe erklärt: „Die Commiſſions

mehrheit hält dafür, die Intervention

ſei nothwendig geweſen. Das Unglück

des Teſſin iſt der Beſtand von zwei

faſt gleich großen Parteien, und daß

die conſervativen Häupter die Regie

rung bilden. Die Radicalen wollten

ſehr wahrſcheinlich eine Revolution an

zetteln, die Regierung bewaffnete, und

ein Funke konnte einen Brand ent

fachen. Der Bundesrath wäre in ſchwe

rer Verantwortlichkeit, wenn er dem

nicht vorgebeugt hätte. Die Ordnung

war ſchwer geſtört (?), und wäre Bür

gerkrieg entſtanden, ſo ſah die Bundes

regierung ſich als ohnmächtig bloßge

ſtellt.“ Noch beſtimmter trat der Ge

ſichtspunkt politiſcher Zweckmäßigkeit in

derjenigen Rede hervor, welche über

einſtimmend als der Glanzpunkt der

Verhandlungen, als ein oratoriſches

Kunſtwerk gerühmt worden iſt, und

welche, ſoweit der ihr zutheil gewor

dene laute Beifall einen Schluß zuläßt,

wol am meiſten dazu beigetragen haben

mag, die Stimmung entſchieden nach

einer Seite zu wenden. Es iſt dies

die Rede von Bundesrath Ruchonnet,

in welcher der Vorſteher des eidgenöſ

ſiſchen Juſtizdepartements das Verfah

ren ſeiner Behörde vor dem National

rathe begründet und gegen die erhobe

nen Vorwürfe gerechtfertigt hat. Er

begann mit der Erklärung, daß er we

der eine Anklage gegen die teſſiner Re

gierung noch eine Vertheidigung des

Bundesrathes vorbringen wolle: „Der

Bundesrath bedarf keiner Vertheidigung,

denn von allen Seiten hat man ſeine

guten Abſichten und ſeine Unparteilich

keit anerkannt und ihm für ſein Ver

halten den Dank ausgeſprochen. Der

Bundesrath iſt der Zuſtimmung der

ungeheuern Mehrheit des Schweizer

volkes ſicher. Er handelte weder im

Intereſſe der Regierungspartei noch in

dem der Radicalen; er handelte nur im
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allgemeinen Intereſſe der Schweiz und

unſerer republikaniſchen Einrichtungen,

deren Feſtigkeit er gegenüber dem In

und Auslande ſchützen wollte. Wir

haben niemand Anlaß zu der Behaup

tung geben wollen, daß unſere demo

kratiſchen Inſtitutionen zum Blutver

gießen führen.“

Wird in dieſen Worten die Rechts

und Befugnißfrage faſt gefliſſentlich

umgangen, um von ganz anderm Stand

punkte aus die Handlungsweiſe des

Bundesrathes zu begründen, ſo fällt

dies noch viel mehr auf, wenn wir den

weitern Satz in der Rede Ruchonnet's

beachten: „Die enge Interpretation des

Art. 16 der Bundesverfaſſung, wie ſie

die Commiſſionsminderheit aufgeſtellt

hat, genügt bei den heutigen Um

ſtänden und der heutigen Lage

nicht mehr. Wir haben neue Pflich

ten. Die Eidgenoſſenſchaft darf heute

nicht mehr Gewehr bei Fuß ſtehen blei

ben, bis daß in den Cantonen die

Gewehre gegeneinander losgehen.“

Gegen dieſe Darlegung ließ ſich

nun allerdings kaum viel einwenden.

Wenn es nicht möglich war, die Flug

ſchrift von Profeſſor Vogt und den An

walt der teſſiner Regierung in der „All

gemeinen Schweizer Zeitung“ zu wider

legen, ſo war es unſers Erachtens ebenſo

ſchwer, die Zweckmäßigkeit der recht

zeitigen Einmiſchung der höhern Gewalt

in Abrede zu ſtellen. Auch angenom

men, daß in den Lärmberichten an den

Bundesrath manche Uebertreibung unter

lief, ſo war doch, wie ſich ſchließlich

zweifellos herausgeſtellt hat, die Lage

gefahrdrohend genug. Die Parteien

waren kampfbereit; eine bewaffnete

Schar aus dem radicalen Lugano war

bereit, auf ein erſtes Zeichen ihrer Füh

rer nach der Hauptſtadt Bellinzona zu

ziehen, um den Staatsrath zu ſtürzen:

dieſer ſelbſt hatte Truppen aufgeſtellt,

ſie durch freiwillige Parteigänger ver

ſtärkt, um den Angriff abzuſchlagen –

und das alles in einem Canton, der in

einem ſpitzen Winkel in fremdes Staats

gebiet einſpringt.* Sollte da die Bun

desbehörde aus Mangel oder auch nur

aus Zweifel an ihrer Befugniß wirklich

warten, bis es zu ſpät war? Erſt

dann ihre Vorkehrungen treffen, wenn

Teſſin in vollem Aufruhr ſtand, wenn

erſt Blut gefloſſen und auf Jahrzehnte

hinaus die Saat neuen Haſſes aus

geſäet war? Oder gar erſt, wenn Ita

lien Ordnung ſchaffen wollte?

Dieſe Logik des gemeinen Menſchen

verſtandes hat über die Logik der Ju

riſten geſiegt; in der Bundesverſamm

lung und – auch im Volke. In den

eidgenöſſiſchen Räthen ſo ſehr, daß auch

eine Gruppe von gemäßigten Conſer

vativen, welche einen Mittelantrag blos

theilweiſer Billigung des Bundesrathes

einzubringen verſucht hatte, ſich nach Ab

lehnung deſſelben, vor die Alternative

der einfachen Billigung oder des Tadels

geſtellt, ohne Bedenken der erſten an

ſchloß. Nicht weniger beſtimmt aber

darf behauptet werden, daß die öffent

liche Meinung im ganzen damit einver

ſtanden war. Eine Volksabſtimmung

hat freilich nicht ſtattgefunden, aber es

iſt eine Thatſache – eine Thatſache,

die man vielleicht beklagen, die man

aber doch wol nicht wegleugnen kann –

daß die ſtaatsrechtlichen Beweisführun

gen aus dem Wortlaute der Verfaſſungs

paragraphen wenig Eindruck gemacht

haben, daß „das Volk“ es zufrieden

war, vor dem Unheile eines innern

* Mit Rückſicht auf dieſen letztern Punkt

wäre bei wirklichem Gebrauche der Waffen

„die Sicherheit der Schweiz gefährdet“, alſo

die Bundeseinmiſchung verfaſſungsmäßig be

gründet geweſen; allein dieſer Fall war noch

nicht eingetreten.
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Aufruhrs, eines Bürgerkrieges bewahrt

worden zu ſein, und ſei es auch um

den Preis einer Verfaſſungsverletzung.

Ohne das Eintreten des eidgenöſ

ſiſchen Vermittlers waren nur zwei

Fälle denkbar: entweder ein Sieg der

Revolutionspartei und eine gewaltſame

Wandlung der geſammten Regierungs

politik im Teſſin; oder aber die Ab

wehr des Umſturzverſuches und ein

noch entſchiedeneres, wol auch noch ein

ſeitigeres und rückſichtsloſeres Ueber

wiegen der in ihrer Herrſchaft ſiegreich

befeſtigten ultramontanen Partei. Wir

wollen nicht entſcheiden, welche dieſer

beiden Möglichkeiten für die Schweiz

mehr zu fürchten war. Ein höchſt be

drohlicher Zuſtand iſt in der glimpflich

ſten Weiſe an uns vorübergegangen.

Der Erfolg iſt ein beſtechlicher Rich

ter, aber wo er ſo deutlich ſpricht, da

wird die große Menge ſich nie allzu

ſehr mit rechtlichen Bedenklichkeiten

quälen. Das „Fiat justitia et pereat

mundus“ mag ein paſſender Wahlſpruch

ſein für den einzelnen, ſcharf und ſchroff

denkenden Mann – er iſt es gewiß

nicht für den Politiker, der die Ge

ſchicke eines Staates zu leiten hat,

und er iſt es nicht für ein in repu

blikaniſcher Praxis lebendes Volk, für

welches innere Ordnung und Friede

nach außen den oberſten Geſichtspunkt

darſtellen, und das daher immer ge

neigt ſein wird, den andern Spruch

anzurufen, daß „Salus publica suprema

lex“ ſei. Wer das „Impavidum ferient

ruinae“ declamirt, kann ſich ſelbſt be

wundern, vielleicht Bewunderuug ver

dienen, aber er darf, ohne Widerſpruch

mit ſich ſelbſt, ſich nicht darüber be

ſchweren, wenn die Mehrzahl andere

Wege geht.

Darin liegt unſers Erachtens die

Erklärung dafür, daß nicht nur die

oberſten Landesbehörden über die etwas

ſchief ſtehende Rechtsfrage hinwegge

glitten ſind und alles gutgeheißen haben,

ſondern daß auch die Bevölkernng im

allgemeinen dieſen Entſcheid mit ruhiger

Befriedigung hingenommen hat. Der

Bundesrath hat vielleicht, genau ge

nommen, nicht das Recht gehabt, ſo

zu handeln, wie er gethan hat, aber er

hat recht gethan, ſo wie er gehan

delt hat.

Recht und Politik ſind zwei verſchie

dene Dinge; ſie gehen nebeneinander,

aber oft auch ſo, wie der irdene und

der eiſerne Krug in der Fabel.

Wir können aber dabei nicht ſtehen

bleiben.

Daß die übergroße Mehrheit in

der Schweiz die Dinge ſo anſieht, hat

ſeinen Grund nicht nur in der Ober

flächlichkeit oder Grundſatzloſigkeit des

Durchſchnittsmenſchen, ſondern vielmehr

noch darin, daß die politiſche Entwicke

lung in Wirklichkeit bereits über die

Zeit hinausgeſchritten iſt, in welcher

die ſchweizeriſche Bundesverfaſſung zum

letzten male einen neuen Wortlaut er

halten hat. (1874.) Iſt dieſe Voraus

ſetzung gegründet, dann haben wir zwei

Schlußfolgerungen aus der Beobachtung

der teſſiner Vorgänge zu ziehen:

1) Daß die öffentliche Meinung für

jede Störung der geſetzlichen Ordnung

ſehr viel empfindlicher iſt, als ſie es

früher geweſen. In der Uebergangs

zeit von 1831 bis 1848 war es nichts

Seltenes, daß bald hier, bald dort ein

Canton auf revolutionärem Wege ſeine

Regierung wechſelte; die damaligen

Bundesbehörden miſchten ſich nur aus

nahmsweiſe ein. Einen ſolchen Sturm

im Glaſe Waſſer nannte man einen

„Putſch“, und ſprach demgemäß von

einem „Putſchrecht“ der Cantone. So

viel Humor hat man heute nicht mehr

in dieſen Dingen. Jeder Aufruhr ge

gen eine cantonale Regierung würde
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als unerträgliche Schande, jedes Blut

vergießen als ein nationales Unglück in

der ganzen Eidgenoſſenſchaft empfunden

werden, und die Bundesbehörde würde

dafür verantwortlich gemacht. Wir

glauben, daß die conſervativen Parteien

kein Intereſſe haben, die Zeiten des

„Putſchrechtes“ wieder herbeizuwünſchen.

2) Daß das Bewußtſein der ſtaat

lichen Einheit der Schweiz einen ge

waltigen Schritt vorwärts gethan hat.

Bis zum Jahre 1848 galten die Can

tone, ſelbſt die kleinſten unter ihnen,

als wirkliche Staaten, mit eigener Ver

antwortlichkeit nach innen und außen,

während dem Bunde nur die Aufgabe

gegenſeitiger Hülfeleiſtung und allſeiti

ger Stärkung zukam. Die Bundesver

faſſung des ebengenannten Jahres hat

dieſes Verhältniß verändert, und ihre

Erneuerung von 1874 eine weitere Ent

wickelung zum Einheitsſtaate angebahnt;

allein die öffentliche Meinung, das un

mittelbare politiſche Empfinden der viel

köpfigen, aber namenloſen Menge, wel

ches unverkennbar noch lange hinter

dieſen Fortſchrittsgedanken zurückgeblie

ben war, iſt, wenn wir uns nicht irren,

jetzt bereits über dieſen Nullpunkt der

geſchriebenen Verfaſſung hinausgeſchrit

ten, indem es unwillkürlich die ſtaat

liche Aufgabe auf die Behörden des

Bundes überträgt und von ihnen, nicht

mehr von den Cantonsregierungen, die

Handhabung der öffentlichen Ordnung

erwartet. -

Daß der Bund dieſer Erwartung

entſprochen, daß er in Teſſin, den Can

ton beiſeiteſchiebend, ſich eingemiſcht,

und daß der Erfolg ihm recht gegeben

hat, wird ſonder Zweifel dem Einheits

gedanken zu weiterer mächtiger Förde

rung dienen. Die Anhänger der alten

politiſchen Selbſtändigkeit der Cantone

und einer föderativen Geſtaltung der

Schweiz werden in dieſe Thatſache ſich

hineinfinden müſſen.

Die zwei letzten Sätze, in welchen

wir das eigentliche Ergebniß unſerer

Betrachtung zuſammenfaſſen, haben viel

leicht um ſo mehr Bedeutung, da wol

auch außerhalb der Schweiz ſich ähn

liche Bewegungen in den innern Tiefen

des Völkerlebens vollziehen.

–sI -Es–

Leconte de Lisle,

ein franzöſiſcher Dichter des Peſſimismus.

Von Wilhelm Weigand.

„Die Gleichgültigkeit, mit welcher

unſer philoſophirendes Zeitalter auf die

Spiele der Muſen herabzuſehen pflegt,

ſcheint keine Gattung der Poeſie empfind

licher zu treffen als die lyriſche. Der

dramatiſchen Dichtkunſt dient doch we

nigſtens die Einrichtung des geſellſchaft

lichen Lebens zu einigem Schutze, und

der erzählenden erlaubt ihre freiere

Form, ſich dem Weltton mehr anzu

ſchmiegen und den Geiſt der Zeit in ſich

aufzunehmen. Aber die jährlichen Al

manache, die Geſellſchaftsgeſänge, die

Muſikliebhaberei unſerer Damen ſind

nur ein ſchwacher Damm gegen den

Verfall der lyriſchen Dichtkunſt. Und

doch wäre es für den Freund des Schö

nen ein ſehr niederſchlagender Gedanke,
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wenn die jugendlichen Blüten des Gei

ſtes in der Fruchtzeit abſterben, wenn

die reifere Cultur auch nur mit einem

einzigen Schönheitsgenuß erkauft werden

ſollte. Vielleicht ließe ſich in unſern

unpoetiſchen Tagen, wie für die Dicht

kunſt überhaupt, alſo auch für die ly

riſche, eine ſehr würdige Beſtimmung

entdecken; es ließe ſich vielleicht darthun,

daß, wenn ſie von einer Seite höhern

Geiſtesbeſchäftigungen nachſtehen muß,

ſie von einer andern nur deſto noth

wendiger geworden iſt. Bei der Ver

einzelung und getrennten Wirkſamkeit

unſerer Geiſteskräfte, die der erweiterte

Kreis des Wiſſens und die Abſonderung

der Berufsgeſchäfte nothwendig macht,

iſt es die Dichtkunſt beinahe allein,

welche die getrennten Kräfte der Seele

wieder in Vereinigung bringt, welche

Kopf und Herz, Scharfſinn und Witz,

Vernunft und Einbildungskraft in har

moniſchem Bunde beſchäftigt, welche

gleichſam den ganzen Menſchen in uns

wiederherſtellt. Sie allein kann das

Schickſal abwenden, das traurigſte, das

dem philoſophirenden Verſtande wider

fahren kann, über den Fleiß des For

ſchers den Preis ſeiner Anſtrengungen

zu verlieren und in einer abgezogenen

Vernunftwelt für die Freuden der wirk

lichen zu erſterben. Aus noch ſo diver

girenden Bahnen würde ſich der Geiſt

bei der Dichtkunſt wieder zurechtfinden

und in ihrem verjüngenden Licht der

Erſtarrung eines frühzeitigen Alters ent

gehen. Sie wäre die jugendlich blühende

Hebe, welche in Jovis Saal die unſterb

lichen Götter bedient.“

So ſchrieb Schiller in der Einlei

tung ſeiner berühmten Recenſion der

Bürger'ſchen Gedichte, und die bedeut

ſamen Worte gelten in noch höherm

Sinne für unſer modernes Deutſchland,

welches die Zeit, in der Schiller ſeine

tiefſinnigen Unterſuchungen über naive

und ſentimentale Dichtung, dieſe Dich

tungen in Proſa, niederſchrieb, als

das goldene Zeitalter unſerer Dichtkunſt

preiſt und in einem verklärten Lichte er

ſchaut. Unterdeſſen hat die deutſche

Muſe die goldenſten Früchte von den

Bäumen des Dichterhains gepflückt, und

– der Sinn für lyriſche Dichtung iſt

in den weiteſten Kreiſen erloſchen; der

Dichter als Lyriker wendet ſich an zarte

Frauenherzen, denen die ewig alten

Lieder von Luſt und Leid, von Minne

ſchmerz, Frühling und Herbſt in neuer

Gewandung die Stunden der keimenden

Träume und Wünſche ausfüllen. Volks

thümliche Weiſen finden hie und da

Verbreitung, weil ſie den tiefſten Be

dürfniſſen des nationalen Genius ent

ſprechen; glühende Schönheitsenthuſiaſten,

die in bacchantiſchen Rhythmen die lo

dernde Glut der Seele verſtrömen, haben

eine kleine Gemeinde; die Sänger des

Weltſchmerzes ergehen ſich in philoſo

phiſchen Betrachtungen über die gebrech

liche Einrichtung der Welt; auch die

Stillen im Lande finden einige Sänger:

aber im allgemeinen kann man behaup

ten, daß der Sinn für metriſche Poeſie

ungeheuer in Deutſchland geſunken iſt,

wie in keinem andern Lande Europas.

Deutſchland lauſcht nicht mehr auf die

Nachtigallenlieder; in dem haſtenden

Leben, dem Drängen und Jagen nach

Genuß und Gold, der Herrſchaft der

materiellen Intereſſen iſt der Sinn für

die zarteſten Gebilde der Kunſt, welche

bei uns auch die urſprünglichſten ſind,

erloſchen. Das Lied, die Blüte des

deutſchen Geiſtes, verhallt im Schlacht

lärm der Tage. Die gewaltigen ſocia

len Fragen nehmen alle Geiſter in An

ſpruch und drängen ſich mit Gewalt in

den Tempel der Kunſt. Die Dichter

ringen nicht mehr nach der Schönheit,

ſondern nach Wahrheit um jeden Preis.

Die meiſten verlaſſen um dieſes Kam
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pfes willen die hohe Warte über den

Parteien, um gegen Lüge und Heuchelei

in der Geſellſchaft zu kämpfen. Die

Natur wird vom Standpunkte der Ge

ſellſchaft aus betrachtet; der Zorn, daß

das große Eden in den Schranken der

Geſellſchaft noch nicht erblüht, äußert

ſich in Werken, die als grimmige Ten

denzwerke einer überreifen und verfallen

den Civiliſation der Zeit ein Zerrbild

vorhalten und nur der Ausdruck eines

erbitterten Idealismus ſind. Denn der

echte Realismus iſt mit dieſer Welt zu

frieden und ſtellt ſie mit der heitern

Ruhe des Weiſen dar. Geiſt und Witz

herrſchen in jeder alten Culturwelt vor.

Als Horaz an der Tafel des Auguſtus

ſpeiſte und witzelte, war das Römer

thum überreif, die Beute des Cäſaris

mus und der jugendfriſchen Barbaren

zu werden. Lucian's und Voltaire's

Lachen ertönt in einer alten Welt, die

bald in Stücke gehen wird; ſie ſind die

lachenden Erben, welche ſelbſt alt ſind

und im Genuſſe unvergleichlicher Geiſtes

ſchätze einer ganzen Welt nur das helle

Lachen finden, das noch über die Welten

trümmer herüberhallt. Wahrlich, ein

ſolches Lachen iſt entſetzlich, iſt die Ant

wort auf all das Ringen einer Welt,

die ihren altherrlichen Lenzesfrühling

beſeſſen und zu ſchönſtem Sommer der

Thaten heranreifte. Wie verſchieden iſt

ein ſolches Lachen von dem des Humo

riſten, dem der Quell tiefer Menſchen

liebe nicht im Labyrinth der Bruſt ver

ſiegt iſt und der ſich aus den Höhen

ſeiner ſchmerzerrungenen Weltanſchauung

in die Welt der engen Schranken

und kleinen Dinge herniederneigt, um

über Schickſal und Schickſalsironie zu

lächeln.

Zart Gedicht wie Regenbogen

Wird nur auf dunkeln Grund gezogen;

Darum behagt dem Dichtergenie

Das Element der Melancholie.

So heißt es in den „Sprüchen“ Goe

the's. Die tiefſten Lieder Goethe's ſind

allerdings aus dem Schmerze gefloſſen;

ja ich möchte ſagen, unſere ſchönſten

deutſchen Lieder ſind dem dunkeln Meere

des Leids entſtiegen; die Perlen ruhen

im dunkeln Meeresgrunde. Da die

Lyrik der Ausdruck einer Perſönlichkeit

iſt, hat ſie Ausſicht, noch lange zu dauern,

wenn die dramatiſche Zeugungskraft eines

Volkes längſt erloſchen iſt. Es wird

immer Dichter geben, ſolange es Früh

ling, Roſen und Liebende gibt. Nur in

einer Gattung der Lyrik tritt die Per

ſönlichkeit des Dichters mehr zurück: in

der philoſophiſchen Lyrik, wie ſie gerade

in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts in Frankreich und Deutſchland

Pflege fand. Der Dichter ſingt nicht

eigenes Hoffen und Sehnen, dunkles

Schmerzensahnen und ſchmerzliches Rin

gen mit dem Schickſale; er ſetzt ſich

gleichſam an die Stelle der Menſchheit,

deren Los er in allgemeinen Liedern

beklagt. Er beſingt nicht die eigene

Liebe, ſondern den Geiſt derſelben. Dieſe

Lyrik braucht nicht der Ausfluß des

Selbſterlebten zu ſein, obwol auch bei

ihr der Reiz der Perſönlichkeit wirkſam

ſein wird. Alle dieſe philoſophiſchen

Dichter ſind das Gegentheil Goethes,

der von ſich ſagen konnte, daß er nie

ein Gefühl geheuchelt habe; aber ihre

Geſänge bedürfen auch keines Commen

tars, ſie ſind gleichſam die Producte des

Zeitgeiſtes, des Bewußtſeins einer rei

fern Epoche, welche wähnt, mit der

Leiden- und Freudenrechnung der Welt

abgeſchloſſen zu haben. Wer an den

Byron'ſchen Satz glaubt: „Poetry is

passion!“ („Dichtung iſt Leidenſchaft“),

wird ſich nicht ganz mit dieſer Lyrik

verſöhnen können. Byron ſelbſt, der

erſte große Dichter des Jahrhunderts,

in deſſen Liedern die Zerriſſenheit der

Epoche zum Ausdrucke kam, iſt ein durch
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aus perſönlicher Dichter. Wir ſchauen

ſeinen ſchönen Kopf aus dem goldenen

Gitter ſeiner Verſe lugen, wohin wir

auch ſchauen; er ſelbſt iſt der Held ſei

ner Poeſie, mag er vor der Alpenwelt

in den großartigſten Reizen der Natur

ſchwelgen oder durch den Mund ſeiner

Helden ſprechen. Deshalb hat ſeine

ganze Poeſie einen durchaus dramatiſchen

und –lordmäßigen Charakter, welch

letzterer ihm beſonders in den Augen

dieſes demokratiſchen Zeitalters ſchadet.

Zu den lyriſchen Poeten, welche faſt

hinter ihren Werken verſchwinden und

nur denkenden Kunſtfreunden ganz ent

gegentreten, gehört auch der größte

lebende Dichter Frankreichs, Leconte de

Lisle, deſſen Bildniß ich mit wenigen

Strichen zeichnen möchte.

Leconte de Lisle gehört zu den Dich

tern, welche der Neugier des Publikums

ſelten Stoff zu allerlei pikanten Betrach

tungen liefern. Er iſt nie ins große

Publikum gedrungen, hat aber längſt

eine kleine Gemeinde glühender Verehrer

um ſich geſammelt, welche ihn ſogar

höher als Victor Hugo, das Idol der

franzöſiſchen Nation, zu ſtellen wagen,

und meiſt aus glühenden Schönheits

enthuſiaſten und Dichtern beſtehen. Be

kanntlich gibt es in Frankreich mehr

Dichter als in irgendeinem Lande, trotz

dem die Nation eigentlich durchaus nüch

tern iſt. Jeder Notar, der in Paris

zum Studium Gelegenheit hatte, hat

einmal einen Band Gedichte verbrochen

und pflegt die Muſen, il cultive les

muses, gleichzeitig mit ſeinem Kohl, wo

bei er, wie Muſſet in geiſtreichſter Weiſe

meint, ſo gut jemand nachahmt, wie

beim Nachdichten ſeiner Jugendverſe.

Leconte de Lisle hat immer einſam ge

lebt und nicht ſehr viele Werke ver

öffentlicht.* Seine Veröffentlichungen

* Werke Lecontes de Lisle: „Poèmes

barbares“, „Poèmes antiques“, „Poèmes

erfolgten in längern Pauſen; ſeine Ueber

ſetzungen ſind muſterhaft, genau und

zeigen durchaus nichts von dem Leicht

ſinne, mit dem die Franzoſen ſich in der

Regel an den Alten verſündigen. In

richtiger Erkenntniß, daß die franzöſiſche

Sprache zu wenig biegſam iſt, um eine

Ueberſetzung in gebundener Rede zu ge

ſtatten, hat der Dichter die Proſa ge

wählt und den Beifall aller Kenner,

darunter auch Taine's, gefunden. Viel

leicht war es nöthig, daß die Roman

tiker die Sprache plaſtiſch, reich, ſchmieg

ſam machten, ehe ein Mann an eine

Ueberſetzung der Alten gehen konnte.

Auch hierin, wie in ſeiner Poeſie über

haupt, iſt der Dichter ein glücklicher

Erbe des franzöſiſchen Romantismus,

der ſich in ſeinen Schülern harmoniſch

abklärte und erſt allmählich wie eine

wunderbar prächtige Himmelserſcheinung

am Kunſtfirmamente des modernen Frank

reich erblaßte.

Leconte de Lisle ſtammt aus einer

urſprünglich normänniſchen Familie,

welche, wie viele verarmte franzöſiſche

Familien, in den Colonien eine Heimat

geſucht hatten. Der Dichter iſt auf der

Inſel Bourbon geboren und hat daſelbſt

ſeine Kindheit verbracht. Dieſe franzö

ſiſche Colonie iſt heute im vollen Nie

dergange begriffen; ſie hat zu allen Zei

ten treu zu ihrem Mutterlande gehalten.

Der Einfluß der Heimat des Dichters

iſt in allen ſeinen Werken fühlbar; die

Tropennatur hinterließ in dem Dichter

gemüthe unverwiſchbar gewaltige Ein

drücke, wie auch bei andern franzöſiſchen

Poeten, Charles Baudelaire, der ſie ein

mal nur flüchtig ſah und nie wieder

tragiques“, „Les Errinyes, drame an

tique“, „Le sacre de Paris“, „Le soir

d'une bataille“. Außerdem eine Ueberſetzung

Homer's und der griechiſchen Tragiker, nebſt

der griechiſchen Lyriker. Die Ueberſetzungen

ſind in Proſa.
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vergaß. Als junger Mann kam der

Dichter nach Paris; er lernte das wild

ſtürmende Leben des modernen Paris

kennen, das dem Armen beſonders

grauſam iſt und das keiner ungeſtraft

durchkämpfen wird. Als Dichter litt er

doppelt, und wie vielen Modernen blie

ben ihm nur ſeine Träume und das

Reich der Schönheit. Kein Zweifel,

daß dies bittere Leben der Entbehrung

einen beſtimmenden Einfluß auf die

Geiſtesrichtung des Poeten ausübte und

ihn zum einſamſtolzen, aber erbitterten

Peſſimiſten machte, der ſpäter zum

Sprecher eines beſonders fein organiſir

ten Theiles der Jugend wurde. Durch

ſeine Gedichte wurde er nur wenigen

bekannt; Baudelaire, Victor Hugo, die

Dichter ſchätzten ihn und erkannten in

ihm einen Gleichſtehenden. Später er

hielt er eine Stelle als Bibliothekar des

Senats, eine Sinecure, welche ihm Muße

zum Schaffen gibt. Vor zwei Jahren

wurde er in die Franzöſiſche Akademie

gewählt; er nahm den Sitz ein, welcher

durch den Tod Victor Hugo's frei wurde.

Immer größer wird das Publikum des

Dichters, der aber nie populär werden

kann, wie etwa Victor Hugo oder Alfred

de Muſſet es waren.

Ich habe Leconte de Lisle einen

Lyriker genannt. Er iſt es, aber durch

aus nicht im deutſchen Sinne. Das

deutſche Lied iſt ein ſüßer vollendeter

Ausfluß einer Stimmung, es ſtreift die

Muſik in ſeiner geheimnißvollen Vollen

dung. Ein eigentliches Lied wie wir

Deutſche beſitzt der Franzoſe nicht. Er

behandelt nicht nur die Sprache, ſon

dern auch ſeine Seelenzuſtände – ich

ſage abſichtlich nicht Stimmung – wie

einen Stoff, den er mit den feinen Sin

nen eines Künſtlers behandelt. So haut

er die Sprache zu, wie etwa ein Bild

hauer einen rohen Marmorblock. Auch

der Dichter will in Frankreich vor allem

Künſtler ſein, und das feine Formver

mögen und der hiſtoriſche Formſinn recht

fertigen ſolche Anſprüche. Auch ein

ſchlechter franzöſiſcher Dichterling ver

ſteht oft die gar ſchwere Kunſt des Com

ponirens beſſer als mancher deutſche

Poet, der ihm an Reichthum und Fülle

der Ideen gewaltig überlegen iſt. Vic

tor Hugo meißelte ſeine Verſe aus

wie Marmor und lieferte monatlich

ſein beſtimmtes Quantum, ſodaß ihn

ein biſſiger Kritiker eine Art Journa

liſten nennen konnte. Auch Leconte de

Lisle gehört zu jenen Dichtern, die vor

allem Künſtler ſind und kühl über ihrem

Stoffe ſtehen, die ſich nie einer Begeiſte

rung überlaſſen, ſondern mit Bewußtſein

ſchaffen, und aus deren Hand vor allem

herrlich formvollendete Gebilde hervor

gehen. Goethe dichtete ſo in manchen

Stunden, aber nicht in allen, beſonders

nicht in ſeiner Jugend, wenn er im

Drange plötzlich erwachter Begeiſterung

des Nachts aus ſeinem Bette ſprang

und irgendein Gedicht auf ein Blatt

Papier ſchrieb, das er auf dem Steh

pulte nicht einmal zurechtrückte. Dich

ter, welche ſo ruhigen Künſtlerſinnes

ſchaffen, werden aber auch Gefahr lau

fen, nur marmorglatte Formgebilde zu

ſchaffen, die uns ankältend berühren und

vor allem keine Zeugungskraft beſitzen,

welche dem höchſten Kunſtwerke eigen

ſein muß. Es ſtehen ſolche Marmor

bilder in den Gärten Leconte de Lisle'

ſcher Dichtung; aber oft ſind ſie nur

ſcheinbar erſtarrt, wir legen die Hand

an die Marmorbruſt und das Herz be

ginnt zu ſchlagen, und ein Strom glühen

den Lebens rinnt durch die ſchönen Glie

der. Ja, der Gegenſatz dieſer äußern

Kälte und innern Glut wirkt gar wun

derſam auf viele Gemüther, wie denn

oft auch ſcheinbar kalte Frauen ein

glühendes Herz in der Bruſt tragen

und doppelt reizen.



62 Unſere Zeit.

Unſer Dichter iſt vor allem ein un

vergleichlicher Künſtler. Dies iſt der

erſte Eindruck, den wir empfangen, wenn

wir auch nur einige ſeiner Gedichte geleſen

haben. Wir forſchen nach dem Grunde

dieſer Künſtlerſchaft, dieſer ganz einzigen

Marmorſchönheit der Sprache, und finden

verſchiedene Urſachen. Da iſt vor allem

die Stellung des Dichters zum Roman

tismus, den er nicht mehr in ſeiner

Vollblüte kennen lernte; er gehört ſchon

zur Generation der Söhne; er wurde

geboren, als Victor Hugo ein junger

Mann war. Wenn wir heute den Ro

mantismus, dieſe ſtürmiſche literariſche

Bewegung, nach den Geſetzen der neuern

Kritik betrachten, ſo finden wir, daß er

in viel höherm Grade ein Kampf um

die Freiheit der Form als um Freiheit

des Inhalts war. Dies darf uns bei

einem Volke, wo die Form von je einen

ſo gewaltigen Einfluß ausübte, durch

aus nicht wundernehmen. Man kämpfte

vor allem um die Freiheit des Alexan

driners, dieſes langweilig-vornehmen

Versmaßes. Das neue Versmaß ſollte

glühend und ſprühend werden, wie die

romantiſche Leidenſchaft. Das ſollte

nicht mehr der alte Perückenalexandriner

ſein, den man aus der alten Zeit über

kommen hatte. Was Freiligrath von ſei

nem Alexandriner ſang, das konnten auch

die romantiſchen Poeten von ihrem ſagen:

Das iſt der Renner nicht, den Boileau gezäumt

Und mit Franzoſenwitz geſchulet!

Der trabt beſtändig durch die Bahn am Leit

zaum nur;

Ein Heerſtraßgraben iſt die leidige Cäſur

Für dieſen feinern ſaubern Alten.

Er weiß, daß eitler Muth ihm weder ziemt

noch frommt,

So ſchnäufelt er und hebt die Hüftlein, ſpringt

und kommt

Ans andre Ufer wohlbehalten.

Der genial nachläſſige Vers Alfred

de Muſſets, der prächtig ausgeſchmückte

Alexandriner Victor Hugo's, der mit

ſpaniſchem Pomp und doch mit moder

ner Gelenkigkeit einherſchreitet, gleichen

wahrlich nicht dem Alexandriner des

alten Satirikers und poetiſchen Bonzen,

der durchaus nichts vom Dichter in ſich

hatte und deſſen Geſchmack in engſten

galliſchen Schranken ſeine Kunſtlehren

als Dogmen errichten wollte.

J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin

ſingt Victor Hugo. Aber er hat noch

mehr gethan. Er hat den Alexandriner

zu einem höchſt geſchmeidigen Versmaße

gemacht, das alle Stimmungen des Her

zens mit den feinſten Schattirungen an

deuten kann. Er hat die franzöſiſche,

ziemlich ſchwankende Proſodie umgeſtal

tet; er wechſelt mit ſeinen Rhythmen, ſo

oft es ihm gut ſcheint. Der franzöſiſche

Alexandriner entſpricht ungefähr unſerm

fünffüßigen Jambus, nur daß ſein Rhyth

mus viel unbeſtimmter iſt und der Will

kür des Dichters einen freien Spielraum

gewährt. Leconte de Lisle hat nicht

das feine Ohr Victor Hugo's; aber er

beſitzt einen größern Geſchmack. Er ver

wendet die Errungenſchaften des Roman

tismus als ein weiſer Mann, welcher

über deren Werth lange nachgedacht hat

und zu conſervativen Anſichten gelangt

iſt. Er iſt ein majeſtätiſcher Geiſt, der

in vollen, wunderbar plaſtiſch heraus

gearbeiteten Verſen ſeinen Gedanken

reichthum ausgibt. Wenn wir eins ſeiner

Bücher in die Hand nehmen, ſo ſehen

wir ſofort mit dem Auge die Vollkom

menheit der Verſe, noch ehe ſie im Ohre

harmoniſch erklingen. Da gibt es keine

jener familiären Ausdrücke, die als

Lückenſtopfer bei den romantiſchen Dich

tern dienen müſſen. Der Vers iſt ſogar

von claſſiſcher Formgebung und manch

mal gar kein echter Sohn des Romantis

mus. Man leſe:

Silence! Je revois l'innocence du monde,

J'entends chanter encore aux vents har

monieux
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Lesbois épanouis sous lagloire des cieux;

La fäce et la beauté de la terre féconde

En un rêve sublime habitent dans mes

yeux.

(Still! Wieder ſchau' ich jetzt die Unſchulds

zeit der Welten.

Auf Windesharmonien hör ich die Lieder

ſprüh'n

Der Wälder, die im Licht der Himmelsglorie

blühn

Und Kraft und Schönheit auch der Welt, der

fruchtbeſtellten,

Erhabnes Traumgeſicht! in meinen Augen

glühn.)

Leconte de Lisle liebt dieſe fünfzeilige

Strophe, die auch uns Deutſchen bekannt.

Selten wendet der Dichter kürzere Vers

maße an. Da er immer im Reiche des

Gedankens oder der Betrachtung der

äußern Welt weilt, und nur ganz ſelten

ſeine eigenen Gefühle uns kündet, ſo be

darf er derſelben nicht. Man weiß, daß

die Franzoſen einen großen Werth auf

Reinheit der Reime legen. Auch in der

eigentlichen Kunſt des Reimens iſt Le

conte de Lisle ein unübertrefflicher Mei

ſter.

in ſonoren Reimen aus. Dieſe Gedichte

gewinnen unendlich, wenn ſie von einer

ſchönen Stimme vorgetragen werden.

Doch all dieſe Vorzüge machen Le

conte de Lisle nicht zu einem Dichter,

der für unſere Epoche bezeichnend iſt.

Es hat in Frankreich von je große Form

künſtler gegeben. Die ganze parnaſſiſche

Schule hat prächtige Verſe geſchaffen,

von ganz untadelhafter Vollendung, und

doch wird niemand einen dieſer ganz un

vergleichlich geſchickten Verskünſtler einen

großen Dichter nennen; ja ein Anhänger

des oben citirten Byron'ſchen Wortes

wird ihnen überhaupt den vieldeutigen

Titel „Dichter“ abſprechen, und mit Recht.

Man iſt kein Dichter, wenn man ſchöne

Verſe bauen kann; das iſt eine erlern

bare Kunſt, die allerdings ein feines

Gehör und Geſchmack erfordert. Doch

Geſchmack finden wir ja immer bei den

Die majeſtätiſchen Verſe klingen

Franzoſen. Schon Diderot macht ſich

über dieſes ewige Suchen nach Geſchmack

luſtig. Freilich, in dieſem Jahrhundert

gibt es in Frankreich Poeten, die dieſes

nationalen Beſitzthums in erſtaunlichem

Grade ermangeln. Victor Hugo hat

keinen Geſchmack, trotzdem er ein durch

aus nationaler Dichter heißen muß.

Leconte de Lisle hat in Paul Bour

get und Jules Lemaitre zwei ausgezeich

nete Kritiker gefunden. Beide nennen

ihn zuerſt einen Buddhiſten. Allerdings,

der Dichter iſt ein Buddhiſt, wie Scho

penhauer und Wagner und noch viele

gebildete Peſſimiſten Buddhiſten waren

und noch ſind. Dieſe Thatſache drückt

nur aus, daß der Poet ein Kind ſeiner

Zeit iſt. Ich weiß nicht, ob er je eine

Zeile von Schopenhauer geleſen hat,

möchte aber daran zweifeln, obwol man

unter dem zweiten Kaiſerreiche anfing,

den Namen des deutſchen Philoſophen

in Frankreich auszuſprechen. Das Haupt

werk Schopenhauer's iſt erſt vor zwei

Jahren ins Franzöſiſche überſetzt worden

unter dem Titel „Le monde comme

volonté et comme représentation“. Der

Keim des Weltſchmerzes, der ſchon in

einzelnen Dichtungen des Romantismus

zum Aufblühen gelangte, hat ſich unter

dem Kaiſerreiche zu einem mächtigen

Traume, zu einem Syſtem entwickelt.

Der Poſitivismus Taine's iſt ſo traurig

wie der Peſſimismus Schopenhauer's,

der zu tiefen, ethiſchen Ergebniſſen ge

langt. Vom allgemeinen Mitleid aber

wollen die Männer des zweiten Kaiſer

reiches nichts wiſſen. Sie nahmen die

struggle-for-live-Philoſophie als eine

Thatſache hin. Ringsum ſahen ſie den

Stärkern triumphiren. Der Franzoſe

iſt in ſeiner Ironie grauſamer als jedes

andere Volk. Erſt in neuerer Zeit hat

er ſich den Humor angeeignet. Früher

war es die Liebenswürdigkeit des galli

ſchen Nationalcharakters, welche den na



64 Unſere Zeit.

tionalen Spott milderte und dämpfte.

Die heutigen Franzoſen ſind nicht mehr

ſo liebenswürdig wie ihre Ahnen, welche

die Lebenskunſt verſtanden. Sie ſind

Peſſimiſten geworden, wozu ſie, wie alle

modernen Völker, mehr Grund zu haben

ſcheinen als untergegangene Geſchlechter.

Der unbeſtimmte Gefühlspeſſimismus

Lamartine's, wie Muſſet’s, hat einem

ſyſtematiſchen Platz gemacht; die unbe

ſtimmte Melancholie iſt, um das Wort

des franzöſiſchen Kritikers Lemaitre zu

gebrauchen, zu einer darwiniſtiſchen ge

worden. Der Mann, welcher dem Kampf

ums Daſein zuſieht, hat keine Zeit,

jener ſüßen Melancholie zarter Seelen

nachzuhängen, welche faſt ſo beglückend

iſt wie ein unbeſtimmtes Gefühl der

Luſt; er bildet ſich eine beſtimmte An

ſicht über das Leben und findet es ſchlecht,

beſonders wenn er ein Dichter iſt und

feine Empfindungen hat, welche durch den

Anblick des grauſam unerbittlichen Kam

pfes verletzt werden. Dazu kommt für

einen Gelehrten wie Leconte de Lisle

die Entdeckung, daß ſchon die älteſten

Culturvölker, jene Inder, welche im

Schoße der gewaltſamſten, prächtigſten

Natur den Traum des Lebens träum

ten, zu dem gleichen Ergebniſſe gekommen

waren als die modernſten aller Philo

ſophen: daß die Welt ſchlecht ſei.

Dem Dichter, der dem Schauſpiele

des Lebens und der Geſchichte beiwohnt,

kann aus deſſen Betrachtung eine Tröſtung

erwachſen. Indem er das mannichfache

Leben alter fabelhafter Jahrhunderte

vor ſeinem Geiſte vorüberziehen läßt,

urtheilt er darüber im Geiſte und macht

ſich durch Betrachtung frei. Die Poeſie

iſt das Weltgericht! Das iſt ein tie

fes Wort! Nicht allein die Geſchichte!

Denn man weiß, daß dieſe nur zu oft

eine „fable convenue“, wie Napoleon

auf ſeinem Inſelgefängniſſe St.-Helena

meinte.

Leconte de Lisle gehört zu jenen

modernen Betrachtern, welche die ganze

Geſchichte unter einem durchaus moder

nen, wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkte

auffaſſen. Er hat das ewige Werden,

die verſchiedenen Zuſtände der Sitten

und vor allem der menſchlichen Seele

zum Gegenſtande ſeiner Darſtellung ge

macht. Als Dichter und Künſtler mo

raliſirt er nicht, ſondern er bildet. Er

vernichtet den Schmerz der eigenen Seele

gleichſam durch äſthetiſche Betrachtung,

wie viele andere Peſſimiſten, die ſich

weltvergeſſen in die fremde und doch ſo

nahe Natur verſetzen, von der wir ein

Theil und die uns gefühllos gegenüber

ſteht. Seine Darſtellung trägt natio

nalen Charakter, iſt romaniſch-plaſtiſch,

Dies fühlt man beſonders deutlich, wenn

man Hamerlings Dichtung oder die

kurzen wundervollen Gedichte Lorm's

damit vergleicht. Ich werde davon bei

der Vergleichung germaniſcher und gal

liſcher Naturauffaſſung ſprechen. Die

Viſionen des Dichters ſind gewaltig,

aber von wunderbarer Plaſtik. Sie ent

behren durchaus jenes Reizes des Ge

heimniſſes, das auf den Viſionen By

ron's und Shelley's ruht.

An Erbitterung läßt der Peſſimis

mus des Dichters nichts zu wünſchen

übrig. Da leſen wir gleich am Ein

gange ſeiner „Poèmes barbares“ das

Gedicht „Kain“, das gleichſam die ganze

Poeſie des Dichters in einem ſchimmern

den Kleinode zu einem Strahl entzündet.

Die Dichtung iſt ein Meiſterwerk an

Rhythmus, Ausdruck, Inhalt:

En la trentième année, au siècle de l'é

preuve,

Etant captif parmi les cavaliers d'Assur

Thogorma, le Voyant, fils d'Elam, fils de

Thur,

Eut ce réve, couché dans les roseaux du

fleuve,

A l'heure oü le soleil blanchit l'herbe et

le mur.
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(Im dreißigſten Jahre der Heimſuchung, als

ein Gefangener unter den Reitern Aſſyriens,

hatte Thogorma der Seher, Sohn des Elam

und der Thur, dieſen Traum, als er im

Schilfe des Stromes ruhte, zur Stunde, da

die Sonne Gras und Mauer bleicht.)

Und nun folgt, nach einer lapidaren

Einleitung, die Erzählung des Traum

geſichts, welches der Seher Thogorma

im Schlafe hat. Dieſe Einleitung iſt

ein meiſterliches Gemälde der Gefangen

ſchaft, in der die Israeliten ſchmachte

ten; jedes Beiwort mit der größten

Sorgfalt gewählt, jeder Vers ein Mei

ſterſtrich; die Farben brennen und leuch

ten. Der Seher träumt:

Ein Abend des geheimnißvollen Wel

tenfrühlings. Gott athmete in der

Schöpfung. Haufenweiſe entſteigen die

Wolken des Abends aus dem glühenden

Becken des Meeres und hängen bald

wie erzene Blöcke in der Luft, bald

ſtürzen ſie in einem unendlichen Blitze

zuſammen, bewegt vom Wirbelwind. Ein

Urbild der Welt, das die Seele mit

Entſetzen erfüllt. In dieſer Landſchaft

erhebt ſich die Grabſtätte Kain's, die

Stadt Henochia, mit eiſernen Mauern.

Eben kehren die Rieſen heim von der

Jagd. Mit ein paar Strichen malt der

Dichter die Frauen:

Et les femmes marchaient, géantes, d'un

pas lent,

Sous les vases d'airain qu'emplit l'eau des

citernes

Graves, et les bras nus, et les mains sur

le flanc.

(Langſam die Frauen wandelten, die rieſen

ſchlanken,

Mit erz'nen Krügen voll Ciſternenwaſſer,

Ernſt, nackten Arms, die Hände auf den

- Flanken.)

Eine dunkle Bronzegruppe! Ueber den

Heimkehrenden ſchließen ſich die Thore

der ungeheuern Stadt und die Finſter

niß der Nacht, die wie ein dumpfer

Schrecken auf der Welt ruht. Einſt

war Kain hierher gekommen mit ſeiner
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Familie und hatte ihr befohlen, hier

ſein Grab zu bauen, da er müde ſei.

Auf dem Rücken, mit dem Angeſicht den

Wolken zugekehrt, will er ſchlafen. Die

Adler werden ſein Fleiſch verſchonen,

die Feigen werden um die Ruheſtätte

des Verfluchten ſchweigen, auf deſſen

Stirn das Brandmal eingegraben. Seine

Nachkommen gehorchten, mit offenen

Augen legten ſie den Ahn auf dem

höchſten Thurme nieder.

Da plötzlich ſieht der Seher, wie

aus dem Schoße der Finſterniß ein

Reiter taucht, auf einem wüthenden

Hengſt, um als Bote des Herrn den

Rebellen und ſeine Söhne aufs neue

zu verfluchen. Hinter ihm folgen die

Thiere der Schöpfung, um in ihrer

Sprache den Rebellen zu verwünſchen.

Bald wird die Sintflut hereinbrechen

und die Stadt wegſpülen und Adler und

Raben werden vergeblich nach den eiſer

nen Rieſenmännern ſpähen:

Qain, Qain, Qain! Dans la nuit sans

aurore,

Dès le ventre d'Héva maudit et condamné,

Malheur à toi par qui le soleil nouveau-né

But, plein d'horreur, le sang qui fume et

crie encore,

Pour les siècles, au fond de ton coeur

forcené.

(Kain, Kain, Kain! In dämmerloſer Nacht,

In Eva's Schoß gerichtet und verdammt,

Weh dir, durch den die Sonne, neu entflammt,

Entſetzt das Blut trank, das noch dampft und

ſchreit,

Aeonenlang, in dir in Wahnſinnsleid.)

Da erhebt ſich der Verfluchte aus ſei

nem Todesſchlafe, gebietet dem Reiter

zu ſchweigen und beginnt ſeine Geſchichte.

Um ihn drängt ſich das Ameiſengewim

mel der ſtaunenden Rieſen, die auf den

Ahn ſchauen. Wie ein Donner klingt

ſeine Stimme: „Schweige, Reiter!

Schweigt, heulende Thiere, damit ihr

vernehmt, was Kain dem eiferſüchtigen

Gott zu ſagen hat. Ich ſehe die Un

5
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ſchuld der Welt, die unausſprechliche

Freude entſtrömt dem Leben, die Mor

genröthe lacht mit roſigen Lippen, groß

wurde ich im Glanze der Dinge, unſterb

lich jung, unſchuldig und ſchön. Eden!

Süßeſter Traum, wie hat mein Schluch

zen dich geſucht!“ In einer Gewitter

nacht kam Kain zur Welt, ſeine Mutter

hat ſeine Lippe mit ihren Thränen ver

brannt. Und nun kommen die ewigen

Fragen, wie ſie auch Byron ſeinem Kain

in den Mund legt: „Welches Uebel hatte

ich gethan? Habe ich zum unbeſeelten

Thon geſagt: Leide und weine! Habe

ich neben das Verbot den Wunſch ge

ſetzt, den glühenden Reiz eines Gutes,

das unerreichbar? Und den unſterblichen

Traum in eine ſterbliche Stunde? Ich

ſehe den alten Wächter, um das Haupt

den Lichtſchimmer, den Cherub in der

Mitte der Finſterniſſe auf- und abgehen.

Aber Kain bleibt Kain, aufrecht, Kain

iſt kein Feiger! Finſterniſſe, antwortet!

Jehovah, antworte mir! Ich leide, was

hab' ich gethan?“ Der Cherub ſagt:

„Kain, Jehovah hat es gewollt. Schweige!

Setz' deinen ſchrecklichen Weg fort.“ –

„Düſtrer Geiſt, das Böſe iſt in der

Welt; o, warum bin ich geboren?“ –

„Morgen wirſt du's erfahren.“

Und Kain hat es erfahren. Er iſt

in die Schlinge des Verderbens gefallen,

die Jehovah ihm geſtellt. Und doch hat

er ſeinen Bruder geliebt. Und nun be

ginnt er ſeine Prophezeiung, die er Je

hovah ins Antlitz ſchleudert. Der Dich

ter ſchreibt Kain den Bau der Arche zu;

trotz Gott, der das Menſchengeſchlecht

vertilgen will, wird es leben, aufs neue

wird es die Erde bevölkern, in feiger

Unterwürfigkeit vor ſeinem Peiniger.

Doch eines Tages wird es ſein Haupt

erheben. Der Gott, der log, der ſagte,

ſein Werk ſei gut, muß erfahren, daß

ſein Reich zu Ende geht. In Strömen

wird das Blut fließen, die Hölle wird

flammen, um das Reich des Rachegottes

zu befeſtigen. Aber nein! Kain, der

Geiſt der Empörung, wird die überflu

teten Städte aufdecken, die Waſſer in

ihre Ufer weiſen; die Kinder der Natio

nen, welche ſeinen Namen nicht mehr

wiſſen, werden in ihren Wiegen lachen.

Das iſt der Tag Kain's. Der Dichter

macht hier Kain zum Geiſte des Fort

ſchrittes, zum raſtlos ſuchenden Menſchen

geiſt, ähnlich wie der Italiener Carducci

ſeinen Satan in ſeinem berühmten „Inno

a Satana“ den Lucifer zum Lichtbringer

gemacht hat. Der Tag des Kain! Und

von Stern zu Stern wird das glück

liche, lange bedauerte Eden ſehen, wie

Abel am ſchützenden Herzen Kain's

wieder aufleben wird. -

So ſpricht der Rächer – Kain! In

Donnern ſtirbt das Echo hinweg. Alles

ſchweigt. Und die Maſſen des Himmels

brechen herein, die Sintflut iſt da.

Großartig iſt die Viſion der Sintflut

geſchildert:

Quand le plus haut des pics eut bavéson

écume,

Thogorma, fils d'Elam, d'épouvante blémi,

Vit Qain le vengeur, l'immortel ennemi

D'Jahvèh, qui marchait, sinistre, dans la

brume,

Vers l'Arche monstrueuse apparue à demi.

(Als auch die höchſte Klippe ihren Schaum

verſpien,

Sah Thogorma, des Elam Sohn, entſetzens

bleich,

Den Rächer Kain, Jehovah's Feind, durchs

Reich

Des Nebels – ſchauerlicher Anblick – ziehn,

Der Arche zu, die halb dem Blick erſchien.)

So endet dieſes grandioſe Gedicht,

das man als eine Weiterdichtung des

Byron'ſchen „Kain“ anſehen kann. Es

endet mit einer Sintflutviſion, die rea

liſtiſcher gehalten iſt als die Byron's in

„Himmel und Erde“, aber nicht minder

gewaltig iſt. Der triumphirende Hoff

nungsausbruch im Munde Kain's iſt
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vereinzelt unter den Apoſtrophen des

Dichters, Ausdruck einer fanatiſchen Zu

kunftshoffnung, wie ſie in dieſem Jahr

hunderte des Zweifels und Schmerzes

immer wieder aufblüht. Im „Kain“

Byron's finden wir die gleichen Fragen

nach dem Warum des Lebens in genial

primitiver Form, eine Löſung gibt der

Dichter nicht in einem ſo modernen

Sinne. Das Gedicht des franzöſiſchen

Poeten iſt ein modernes Gedicht durch

und durch. Das Gedicht eröffnet einen

Ausblick in die ſemitiſche Welt. In

allen Welten iſt die Phantaſie des Dich

ters daheim, und immer ſind es ganz

beſtimmte Bilder, die ſie zeigt. Leconte

de Lisle iſt ein ausgezeichneter Archäo

log, er zeichnet ſeine Bilder mit dem

Auge eines dichtenden Gelehrten, mag

er nun in Aegypten, in Skandinavien,

in Griechenland oder in Indien weilen.

Er beſitzt die Gabe der Auferweckung,

„ledon de l'évocation“, wie die Fran

zoſen ſagen.

Man muß die verſchiedenen Dich

tungen des Poeten gruppiren, um die

Richtungen ſeines Geiſtes zu unterſchei

den. Ich möchte drei Gruppen von

Gedichten unterſcheiden, ohne ſeine dra

matiſchen Verſuche, die außer der ſchö

nen Form weniger bedeutend ſind: Re

ligiöſe Dichtungen, Landſchaften, Peſſi

miſtiſche Schmerzensſchreie. Oft finden

wir dieſe drei Formen vereint in einer

einzigen Dichtung.

Die religiöſen Dichtungen verſuchen

eine poetiſche Darſtellung der verſchie

denen Glaubensformen der Menſchheit.

Was uns bereits Symbol geworden,

lebt für den Dichter auf in einem pla

ſtiſchen Bilde. Ein Pſycholog will er

nicht ſein und braucht er nicht zu ſein,

um uns jene alten Fabeln und An

ſchauungen verkörpert vorzuführen. Jede

Offenbarung muß zerſtieben, wie die

Götter jeder Welt. Nichts iſt als ein

ewiger Phänomenalismus. Da träumen

die Weiſen Indiens, welche die Täuſchung

der Maja durchſchaut. Mit wunderbarer

Gewalt iſt dieſe indiſche Natur ge

ſchildert:

Parfois, un éléphant, roi des forêts,

Passait et se perdait dans les sentiers

secrets,

Vaste contemporain des races terminées,

Triste et sesouvenant des antiques années.

L'inquiète gazelle, attentive à tout bruit,

Venait, disparaissait comme le trait qui

fuit.

Au - dessus des nopals bondissait l'anti

lope;

Et sous le noir taillis dont l'ombre l'en

veloppe,

L'oeil dilaté, le corps nerveux et frémis

sant,

La panthère à l'affüt humait leur jeune

sang.

(Zuweilen nur der Wälder Fürſt, ein Elefant,

Auf den geheimnißvollen Pfaden kam und

ſchwand,

Gewalt'ger Zeit Genoſſ', der Raſſen, die einſt

waren,

In dem Erinnerung träumt von alten Jahren.

Auflauſchend kam die zagende Gazelle,

Und ſie entſchwand wie eines Pfeiles Schnelle.

Hin über Nopaleen ſprangen Antilopen,

Und in dem dunkeln, ſchattigen Wald der

Tropen

Trank da der Panther hingeſtreckt ihr Blut,

Das Auge weit, im Körper nerv'ge Glut.)

Und weiter heißt es:

Telle, la Vie immense, auguste, palpitait

Révait, étincelait, soupirait et chantait;

Tels, les germes éclos et les formes à

naitre

Brisaient ou soulevaient le sein large de

l'être.

(So blitzte, träumte, ſeufzte, ſang mit Beben

Das allgewaltige, das hohe Leben,

Und Werdeformen, Keime, die ſich drängten,

Den weiten Schoß des Seins erhoben oder

ſprengten.)

Aber auch im Mittelalter iſt der

Dichter heimiſch mit ſeiner beweglichen,

durchdringenden Phantaſie.

5*
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Als Landſchafter ſteht er neben den

größten ſeines Volks. Er übertreibt

nicht die Viſion wie Victor Hugo, er

iſt immer ein maßvoller Künſtler. Die

Erinnerungen an ſeine tropiſche Heimat

ſind mächtig in ihm:

O nuits du ciel natal, parfums des vertes

cimes

Noirs feuillages emplis d'un vague et long

soupir,

Et vous, mondes, brülant dans vos steppes

sublimes,

Et vous, flots qui chantiez, près de vous

assoupir.

(O heimiſche Nächte, grüner Wipfel Duftver

ſprühen,

Und ſchwarze Blätternacht, des Seufzerhauches

voll,

Und Sternenwelten, die im ew'gen Raume

glühen

Und Flut, die noch im Sterben ſingend ſchwoll.)

Die meiſten modernen Dichter be

trachten die Landſchaft nur als eine

pſychologiſche Vorſtellung. Der genfer

Profeſſor Amiel hat dieſe Anſicht fol

gendermaßen formulirt: „Un paysage

est un état d'äme.“ Zu dieſen Dichtern

gehört Leconte de Lisle nicht. Er hat

viele Landſchaften gezeichnet um des

Zeichnens willen, wie ein Mann, deſſen

Auge gebildet iſt, um ſich an den reinen

Formen zu erfreuen. Er liebt die Far

ben und Umriſſe ausſchließlich, er will

die Seele der Landſchaft nur durch ſeine

Zeichnung aufwecken, und es gelingt

ihm durch ſeinen künſtleriſch abgeklärten

Realismus. Zuweilen weckt die Be

trachtung einer Landſchaft eine Seelen

ſtimmung. So beſingt er die Morgen

röthe und bricht dann in einen Klage

geſang aus über die vergangene Jugend,

die entſchwunden iſt und die ſüßen Ideale,

Licht und Friſche der Sinne mitgenom

men hat. Von jener ſymboliſchen Na

turpoeſie, wie ſie uns Lenau geſchenkt,

kann bei dieſen farbenprächtigen Ge

mälden keine Rede ſein. Der Dichter

iſt ein Romane, er ſteht der Natur an

ders gegenüber als der Germane. Zu

den glühendſten Gemälden dieſer Dichter

ſeele gehören: „La Ravine St.-Gilles“,

„La forét vierge“, „Le Bernica“, „La

Fontaine aux Lianes“. Der Dichter

hat die vernichtende Größe der Natur

wie niemand gefühlt:

La Nature serit des souffrances humaines;

Ne contemplant jamais que sa propre

grandeur

Elle dispense à tousses forces souve

raines

Et garde pour sa part le calme et la

splendeur.

(Es ſpottet die Natur der Menſchheit tiefen

Leiden;

Verſunken in das Anſchaun eigner Größe

ganz,

Der Herrſcherkräfte Schar will allen ſie be

ſcheiden,

Für ſich behält ſie nur den Frieden und den

Glanz.)

Und in dem Gedicht „Ultra Coelos“

bricht der alternde Dichter in den

Schmerzensruf aus: „Warum haſt du

meine Seele nicht in ihrer Blüte ge

pflückt, um ſie deiner unveränderlichen

Schönheit zu vereinigen. Ich hätte nicht

das Gewicht trauriger Jahre gefühlt.

Weder düſter noch heiter, weder beſiegt

noch Sieger, wäre ich blind wie ein

Gott durch Licht und Finſterniß ge

ſchritten. Nicht hätte ich gelebt.“

Damit komme ich zu den peſſimiſti

ſchen Verwünſchungen des Dichters, der

aus dem Reiche der Schönheit, das er

bewohnt, immer wieder in das harte Le

ben zurück muß, aus dem er ſich nach

dem Tode, nach dem erlöſenden Nirwana

ſehnt. Und auch dieſes Leben würde

ſüßer ſein, wenn nicht alles ſchwände

wie ein Traum, ſelbſt die ſüßeſten Illu

ſionen:

Ah, tout cela, jeunesse, amour, joie et

pensée,

Chants de la mer et des forêts, souffles

du ciel
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Emportant à plein vol l'espérance in

sensée,

Qu'-est-ce que tout cela qui n'est pas

éternel?

(O all das: Jugend, Liebe, Luſt, Gedanken,

Des Meers, des Waldes Sang, Hauch, him

melsluftgenährt,

Die Hoffnung reißend über alle Schranken,

Was iſt das alles, das nicht ewig währt?)

Ja, was iſt das alles, das nicht

ewig währt! Hat doch ein Landsmann

des Dichters einmal geſpottet, die Peſſi

miſten würden das Leben gern hinneh

men mit ſeinem Gefolge von Qualen,

wenn es nur ewig dauerte. Dieſe Gier

nach ſtarken, mächtigen Empfindungen,

welche beim Dichter ſtärker iſt als bei

andern Menſchen, bewegt ihn eben zur

Flucht in das Reich der Schönheit, weil

hier auf Augenblicke wenigſtens das

Leben fern, gleichſam überwunden iſt.

Der Rückſchlag dieſer Schönheitsbegei

ſterung iſt dann die Sehnſucht nach dem

Ende. Alles iſt ein Traum, das Leben

gleicht einem Körper, der ins Waſſer

fällt, zuerſt enge nnd dann weite Kreiſe

macht, und endlich verſinkt in der Tiefe,

die ſich friedlich über ihm ſchließt.

Friede, Friede! Und dieſen kann nur

der Tod geben. Und ſo betet der Dich

ter: „Du, göttlicher Tod, in den alles

zurückkehrt und ſchwindet, empfange deine

Kinder in deinem beſternten Schoße;

befreie uns von Zeit und Zahl und

Raum, gib uns den Frieden, den das

Leben geſtört.“ Wie alle Dichter, die

die ganze Härte des modernen Lebens

gekannt und in dem Getriebe materieller

Intereſſen nicht ihre Perſönlichkeit ent

falten konnten, haßt Leconte de Lisle

dieſe moderne Welt. Er, der auch in

der alten Welt nur die Flucht der Er

ſcheinungen beklagte und beſang, ſehnt

ſich nach glücklichern Tagen, faſt wie ein

Romantiker. Er iſt eben auch von ſei

nem Jahrhunderte, wenn auch ſein Ro

mantismus, wie das von einem Fran

zoſen nicht anders zu erwarten iſt, haupt

ſächlich auf die Darſtellung des äußern

Lebens entſchwundener Epochen ausgeht

und nichts mit dem unſerer bekannten

Ritter von der blauen Blume gemein

hat. Ich habe Hamerling genannt;

auch Hamerling iſt Peſſimiſt, ſein Vers

iſt von einem berauſchenden Reichthum,

die Rhythmen ſtürmen verwegen aus

und ſind Kunſtproducte; der öſter

reichiſche Dichter iſt ein trunkener

Schönheitsbacchant, der in ſeinem

„Schwanenliede der Romantik“ dieſer

Zeit Verachtungslieder geſungen; bei ihm

blüht, athmet, lacht, rauſcht, ſtrömt

alles; man meint in einen blühenden

Wald zu treten, wo uns Düfte betäu

ben, und wo in einer Ecke Makart und

Schopenhauer ein leiſes Zwiegeſpräch

führen. Auch der Franzoſe iſt wie nur

Hamerling ein Kunſtdichter; aber das

Leben bricht bei ihm nicht in ſo wilder

Orgie aus, ſeine Kraft iſt harmoniſcher

und gemeſſener, wenn auch ſein Form

vermögen nicht größer. Die Weltan

ſchauung beider iſt vielleicht gleich; nur

iſt der Romane erbitterter, weil er das

Leben in ſeiner ganzen Härte beſſer

kennen lernte. Wir können an den

Werken beider Dichter die Eigenheiten

deutſchen und franzöſiſchen Geiſtes ſtu

diren. Leconte de Lisle bewundert die

Frau vor allem um ihrer plaſtiſchen

Schönheit willen; er meißelt ſeine

Frauengeſtalten aus und drückt ſie nie,

wie Pygmalion, an ſein Dichterherz, da

mit ſie da zu ſtrömendem Leben erwar

men. Hamerling iſt ſinnlicher, zuweilen

bricht eine lodernde, lechzende Glut

aus ſeinen Prunkverſen. Es gibt Leute,

denen dies ewige Bacchantenthum nicht

gerade ſympathiſch iſt, ſtrenge, nordiſche

Naturen. Auch Swinburne kann man

in die Gruppe verwandter Dichter rech

nen. Aehnliche Geiſtesſtrömungen, die
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im Peſſimismus eine gemeinſame Quelle

haben, ſind in der zweiten Hälfte über

das ganze producirende Europa hinge

brauſt, und der Beobachter hat den Ge

nuß, zu ermeſſen, wie ſie bei den ein

zelnen Völkern auf die Schöpfernaturen

eingewirkt haben. Hamerling und Le

conte de Lisle ſind durchaus moderne

Dichter. Der Deutſche bietet jene über

reiche Kunſtſprache, die immer ein Zei

chen, daß eine Literatur alt geworden,

oder daß das Publikum nach ſtark ge

würzten Speiſen am Göttermahle des

Lebens verlange. Die oben erwähnten

Kritiker Paul Bourget und Lemaitre

haben beide ausführlich dargethan, daß

Leconte de Lisle ein moderner Dichter

iſt. Dieſe Darlegung war nöthig, weil

das Publikum beim Titel der verſchie

denen Gedichte ſchon denken mußte, der

Dichter lebe in alten Welten und küm

mere ſich überhaupt nicht um das mo

derne Leben. Die Franzoſen geſtehen

uns heute zu, daß wir Deutſche die

Kritik erneut und zur Wiſſenſchaft er

hoben haben. Sie dürfen dies, denn ſie

ſelbſt haben große Kritiker hervorgebracht,

wie Sainte-Beuve und Taine, welche

die neue naturwiſſenſchaftliche Methode

Das Werden zu ſchildern, iſt aber unmit einem ungeheuern Geſchick und Er

folg angewandt und ſich durch Glanz

der Sprache und Geiſtreichheit des

Ausdrucks ein europäiſches Publikum

geſchaffen haben.

mehr Geſchick die Ergebniſſe deutſcher

Forſchung verwendet haben als die Ent

decker und Pfadfinder. Man denke an

Renan, dem es ſehr zugute kommt, daß

er ein ganz unvergleichlicher Stilkünſtler

iſt. Es gibt viele Franzoſen, denen die

Goethe'ſche Poeſie verſchloſſen iſt, die

aber mit großer Bereitwilligkeit den

kritiſchen, olympiſch klaren Scharfblick

unſers größten Dichters anerkennen, wie

Sainte-Beuve, der Goethe einfach den

Ja, man darf ſagen,

daß die franzöſiſchen Kritiker oft mit

größten Kritiker der neuern Zeit nennt.

Wenn man vom Kritiker verlangt, daß

er ſich gleichſam in jede Natur verſetzen

könne, um die verſchiedenſten Geiſteszu

ſtände auszuleben, ſo verdient Goethe

dieſen Namen mit Recht. Auch der

geiſtreiche Montégut iſt dieſer Anſicht,

ja er nennt die Kritik die zehnte Muſe

des Dichters. Dieſe ſouveräne Kunſt,

ſeine Natur mit einer andern zu ver

tauſchen, war den Franzoſen ſo neu,

ihrer eigenſten Natur ſo fremd, daß ſie

auch heute noch den Mann tief bewun

dern, der dieſe Proteuskunſt gründlich

verſteht. Die frühere franzöſiſche Kritik

betrachtete die Dinge als geworden,

nicht in ihrem Werden. Dieſer Grund

zug des franzöſiſchen Geiſtes, die Dinge

in ihrer Vollendung zu zergliedern, geht

auch aus der Dichtung hervor, welche

vor allem pſychologiſch iſt und ſich auf

gegebene Charaktere bezieht, die ein

pſychologiſches Präparat bilden. Victor

Hugo und Scribe, ſo weit ſie auch geiſtig

voneinander abſtehen mögen, ſtellen einen

gegebenen Charakter in das Stück und

ſorgen nun, daß er mit ſeinem eigenſten

Weſen in Uebereinſtimmung bleibt, in

welche Verhältniſſe er auch gerathen mag.

endlich ſchwieriger, iſt germaniſche Kunſt.

Einen eigentlichen Bildungsroman be

ſitzen die Franzoſen darum auch nicht,

man müßte denn die Tendenzſchriften

des einſtigen Communarden Jules Val

les, der ein bedeutendes ſchriftſtelleriſches

Talent hatte, hierher rechnen. In ſeiner

Fähigkeit nun, ſich in fremde, auch noch

ſo ferne Geiſteszuſtände und Welten zu

verſetzeu, iſt Leconte de Lisle beſonders

hervorragend, und eben weil dieſe Fähig

keit bei den Franzoſen beſonders neu

iſt, muß ihm in hohem Grade jener

moderne Zug zuerkannt werden, welcher

das Ziel aller Dichter iſt. Ich weiß

wol, daß es noch eine andere moderne
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Kunſt gibt, wie ſie uns die Naturaliſten

geboten haben: eine genaue Darſtellung

des zeitgenöſſiſchen, mannichfachen, über

haſteten Lebens, wie es ſich in großen

Städten ausgebildet hat. Es iſt beſon

ders dieſe moderne Kunſt, welche jungen

Leuten dieſer zweiten Hälfte des Jahr

hunderts als Gipfel der Sehnſucht und

Dichtung erſcheint. Dieſe Vorliebe hat

ihren Grund in der Reizbarkeit und

Feinfühligkeit dieſer Zeit; zudem iſt

man in der Jugend den lebhaften Ein

drücken von der Außenwelt widerſtands

loſer hingegeben als im Alter, wo der

erworbene Geiſtesreichthum und die

ſtumpfern Sinne die Feinfühligkeit ver

mindert haben. Zu dieſen Modernen

gehört Leconte de Lisle nicht; er iſt

ein Dichter, der nicht gern in das All

tagstreiben herabſteigt, mag auch das

Schauſpiel der Straße oder das Pano

rama einer großen Stadt noch ſo rei

zend oder großartig ſein. Er iſt mo

dern in ſeinem Geiſte, der durchaus

kritiſch angelegt iſt; er iſt modern in

ſeinem Peſſimismus, den er mit faſt

allen bedeutendern Dichtern dieſes Jahr

hunderts theilt; er iſt modern in ſeiner

Versbaukunſt und ſeiner Vorliebe für

ſchöne Schauſpiele der Natur oder Ge

ſchichte. Letztere Neigung finden wir

beſonders heute bei den Franzoſen, weil

ſie durch den Romantismus, der eigent

lich doch das ganze moderne franzöſiſche

Geiſtesleben beherrſcht, zu einer Seite

des Nationalcharakters im 19. Jahr

hundert erhoben wurde, ähnlich wie im

verfloſſenen die Neigung zur Philoſophie.

Der Dichter iſt ein Mann der Wiſſen

ſchaft, ſoweit ein Poet es nnr ſein kann;

er iſt es ſelbſt in einem zu hohen Grade

für die Leute, welchen eine genaue

archäologiſch richtige Darſtellung eines

Gemäldes nicht viel Intereſſe einflößt,

die vielmehr von der Poeſie Empfin

dungen, Ausbrüche einer ſchönen Leiden

ſchaft, Klagen und Jubel verlangen.

Und der größte Theil des Publikums

gehört zu dieſen braven Leuten, die im

Genuſſe leben oder gar fiebern wollen,

vor allem aber die Frauen. Und Le

conte de Lisle iſt kein Dichter für die

Frauen. Er iſt ein Dichter für roman

tiſche Geiſter, für Dichter und Künſtler,

die die Feinheit der Pinſelführung be

wundern können, für Gelehrte, welche

ſtaunend die Richtigkeit der gezeichneten

Bilder bewundern. Ohne Mühe hat

der Dichter die Ergebniſſe moderner

Alterthumswiſſenſchaft in ſich aufgenom

men und gezeigt, daß Poeſie und Wiſſen

ſchaft doch nicht ganz getrennte, ſondern

ſich ſchneidende Kreiſe ſind. Alle mo

dernen franzöſiſchen Schriftſteller haben

ſich mit dem Problem der Wiſſenſchaft

lichkeit der Kunſt beſchäftigt; Emile Zola

hat ſeinen ganzen Romancyklus auf die

Wiſſenſchaft gründen wollen, trotz unge

nügender Vorausſetzungen; andere haben

Lehrgedichte ſchaffen wollen, wie Sully

Prudhomme. Das Lehrgedicht ſpielt

überhaupt bei den Franzoſen eine große

Rolle; es geht ein ſtarker didaktiſcher

Zug durch den franzöſiſchen Geiſt, der

weniger leicht von dem echten Hauche

der Poeſie ergriffen wird und darum

leicht blühende Rhetorik für Poeſie

nimmt, wie wir es noch im Falle La

martine ſehen. Im vorigen Jahrhun

derte blühten die philoſophiſchen Lehr

gedichte; Voltaire hat einige treffliche

Muſter hinterlaſſen, die nur etwas vol

tairiſch trocken ſind. Auch unſere großen

Dichter haben Meiſterwerke der Gattung

geliefert. André Chenier, der erſte Fran

zoſe, welchem griechiſches Weſen auf

ging, hinterließ ein Bruchſtück eines

Lehrgedichtes. Von den unbedeutendern

Geiſtern, welche ſich zu dieſer Dichtungs

art hingezogen fühlen, gar nicht zu

reden; man brachte das Wiſſen in Reime,

anſtatt es bei einem Mahle auszuplau
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dern, das war der ganze Unterſchied.

Zu dieſen Lehrdichtern gehört Leconte

de Lisle nicht; es iſt der Geiſt der mo

dernen Wiſſenſchaft, der ihn begeiſtert

und der uns aus ſeinen Gedichten an

weht. Der Dichter iſt Darwinianer,

der Sänger der Evolution, wie wir ſie

aus der Geſchichte ſehen.

Jedes Leben iſt ein Symbol, aber

auch die Löſung eines Problems, das

Tauſende auf andere Art zu löſen

ſuchen. Dem Dichter wird man eine

andere Löſung erlauben als den ge

wöhnlichen Menſchen, auch wenn man

meinen ſollte, daß es in der modernen

Geſellſchaft überflüſſig iſt; und es gibt

Leute, die dies glauben, wenn ſie es

auch aus einem Reſtchen unbewußten

Idealismus nicht zu ſagen wagen. Den

Widerſpruch zwiſchen der peſſimiſtiſchen

Todesſehnſucht und dem Leben, wie es

eben gehen mag, finden wir auch bei

dem Franzoſen, ſo gut wie bei dem

Sybariten Schopenhauer. Das hat

nichts zu ſagen. Leconte de Lisle hat

das Lebensproblem gelöſt, indem er die

Betrachtung des allgemeinen Lebens zum

Genuß erhob. Wir machen uns, wie

auch Schopenhauer tiefſinnig bemerkt

hat, unſer eigenes Leben angeneh

mer, wenn wir uns gleichſam von

einem Standpunkte außer uns betrach

ten, uns ſelbſt zu einem Schauſpiele

machen, das wir uns geben, und dazu

bedarf es ſchon einer geiſtigen Anſtren

gung. Wenn wir uns in die Schönheit

verſenken, vergeſſen wir unſer armes

Selbſt. Aber nur wenigen Auserwählten

iſt dieſer Lebensgenuß möglich; und die

Menge hat deshalb mit ganz richtigem

Inſtincte den Tempel nicht betreten,

worin die Marmorſtatuen der franzö

ſiſchen Dichter ſtehen und die Kenner

erwarten.

jener Geiſtesariſtokraten alter Civiliſa

tionen, deren Naturen von tiefer Schön

Leconte de Lisle iſt einer

heit und verwirrender Mannichfaltigkeit,

ein öffentlicher Charakter, wie das mo

derne Frankreich ſie zahlreich hervorge

bracht; aber ſeine Natur iſt nicht ge

ſchwächt worden durch ſeine moderne

wiſſenſchaftliche Bildung; wir fühlen

ſofort, daß eine ſtarke Natur aus dieſen

Gemälden ſpricht, die ſtarker Eindrücke

fähig iſt. Der Dichter unterſcheidet ſich

dadurch gar ſehr von ſeinen Landsleuten,

den Creolen, die eigentlich Mann-Weiber

ſind, ein bedeutendes Anempfindungs

vermögen beſitzen und im wollüſtigen

Anſchmiegen an fremde Naturen, im

wohlberechneten Geiſtesgenuß oft das

bischen Urſprünglichkeit verlieren. Schon

aus ſeinem Aeußern ſpricht die kräftige

Natur, aus dem prächtigen runden

Kopfe, der feingeſchnittenen Naſe, dem

geiſtreich beweglichen Munde, der von

der Ironie in lebhafte Zuckungen ver

ſetzt wird. Dieſe Kraft zeigt ſich in der

ſtolzen Haltung gegenüber dem Publi

kum, auf deſſen Geſchmack ſich der

Dichter nie einließ, und in ſeiner Vor

liebe für Kategorien, wie wir ſie nur

bei überlegenen Köpfen finden. Es ge

hört eine große Kraft, ein tiefes Ver

trauen dazu, jahrzehntelang im Stillen

zu arbeiten, um ſein Schönheitsideal

in duftenden Gebilden zu verwirklichen.

Schwache Naturen bedürfen der Sym

pathie, der Ermuthigung, der Anerken

nung. Starke begnügen ſich mit der

Anerkennung der wenigen, welche ſie

für würdig halten, um ein Urtheil über

ſchöne Leiſtungen abzugeben. Eine ſolche

Verachtung ſteht dem Dichter beſonders

wohl, der die lange Reihe der Religions

formen und menſchlichen Symbole be

ſang und als äſthetiſcher Peſſimiſt in

der Welt der Schönheit Verſe fand.

Leconte de Lisle iſt ein großer

Poet; aber er iſt kein Seher für die

Menge, für ſein Volk, das erhebender

Eindrücke bedarf. Dieſe findet es bei
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Victor Hugo. Denn das Volk bedarf

des tröſtenden, erhebenden Wortes, und

unſer Dichter iſt ein Geiſtesariſtokrat,

der ſeine Werke für eine kleine Gemeinde

ciſelirt, wie ein Silberarbeiter, der

größere Gebilde ſchaffen könnte, aber

im Schaffen wunderbar vollendeter Stücke

mit reicher Kleinarbeit ſeinen Genuß

findet. Im übrigen iſt Leconte de Lisle

ein Sohn ſeiner Zeit; denn man war

der großen romantiſchen Tiraden müde

und wollte den alten Wein, wenn mög

lich, in neuen Kelchen trinken. Dies

haben ſämmtliche Poeten des Kaiſer

reichs, Gautier, Baudelaire, Banville,

begriffen, und haben ihre Poeſie gleich

ſam aus der überſchweifenden roman

tiſchen Malerei zu einer marmorſchönen

Göttin umgeſchaffen. Concentration war

das Streben all dieſer Männer. Aehn

liches ſehen wir in England, wo nach

den Schöpfungen eines Byron und

Shelley die eklektiſchen Dichtungen Ten

nyſon's in Mode kommen, und die Vor

züge der ältern Werke gleichſam ins

Elegante übertragen zeigen nnd einem

raffinirten Salonpublikum aufs äußerſte

gefallen. Da der Dichter ſich nicht mehr

ſeinem wilden Sange überlaſſen kann,

wird er zu einem geſchmackvollen Ar

beiter. Ein franzöſiſcher Dichter ſeiner

Tage, Baudelaire, hat es geradezu aus

geſprochen, daß die tägliche Arbeit die

. Inſpiration erſetzen könne, ja müſſe.

Das große Talent Leconte de Lisle's

hat etwas Akademiſches an ſich; der

durchaus lateiniſche Charakter ſeiner

Zeichnung in einzelnen Stücken hat ge

radezu die Philologen gereizt; lange

Zeit hindurch war es Mode, den Abi

turienten, welche vor einer Facultät das

Baccalaureatsexamen ablegten, ein Ge

dicht zum Ueberſetzen ins Lateiniſche

vorzulegen: „Midi“, ein glühendes Ge

mälde italiſcher Sommerzeit. Die Sache

ſoll nicht leicht geweſen ſein, man iſt

davon zurückgekommen. Die Gedichte

Leconte de Lisle's werden ein gewähltes

Publikum finden, ſolange man franzöſiſch

ſprechen wird, wäre es auch nur um

der außerordentlichen Schönheit ihrer

Sprache willen, die uns entzückt wie

eine vollkommen prächtige Muſik.*

* Eine Anzahl Dichtungen Leconte's de

Lisle enthält die hübſche Sammlung „Perles

de la poésie française contemporaine“

(4. Aufl., Sneek, H. Pytterſen, 1888).

–SE&–

Zwei ruſſiſche Staatsmänner.

Von Victor Frank.

Der Aufgabe dieſer Zeitſchrift würde

es nicht entſprechen, an den noch friſchen

Gräbern der Grafen Löris Melikow

und Peter Schuwälow vorüberzugehen,

ohne ein Wort der Erinnerung an dieſe

Staatsmänner, welche noch vor weni

gen Jahren in ihrem, zwei Welttheile

umſpannenden Vaterlande über die un

zählbaren Millionen ſeiner Bewohner

eine unbegrenzte, dictatoriſche Macht

ausgeübt haben.

Wie beide unter gleichen Bedingun

gen, bei gleichem Anlaſſe in der aller

höchſten autokratiſchen Gunſt empor

geſtiegen ſind, ſo haben auch beide im

Kampfe gegen dieſelben Mächte unter
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liegen und zu völliger Bedeutungsloſig

keit zurückſinken müſſen, nicht unähnlich

den glänzenden Schneefeldern, welche

erhabene Bergesgipfel bedecken, ihnen

den Anſchein impoſanter Ruhe und Un

wandelbarkeit verleihend, bis durch jähen

Witterungsumſchlag das blendendeSchau

ſpielplötzlich dahinſchwindet: nun haben

die vom Gebirge herabgeſtürzten Fluten

in den Gewäſſern, welche Mooren und

Sümpfen der Ebene entſtrömten, ſich

unwiderbringlich verloren.

Außer der auffälligen Analogie,

welche das äußere Schickſal, die In

flexion der auf- und abſteigenden Curve

der beiden Männer darbietet, ergeben

ſich zwiſchen ihnen noch andere charak

teriſtiſche, tiefer reichende Aehnlichkeiten,

wenn auf die praktiſche Veranlagung

näher eingegangen wird, auf die In

ſtincte, welche durch die Traditionen der

Umgebung in beiden ausgebildet wer

den mußten. Und dennoch, trotz dieſer

Aehnlichkeiten und Analogien, wird eine

genaue Zergliederung der beiden Per

ſönlichkeiten dereinſt die vollkommene

Ungleichwerthigkeit ihrer ſittlichen Cha

raktere darzuthun haben; ſchon jetzt

iſt dieſe Vorausſetzung erlaubt, obſchon

vielleicht erſt nach Generationen die

Perſonalacten der beiden Staatsmänner

vollkommen zugänglich ſein werden.

Ohne das umfaſſende Material,

welches der Zukunft zu Gebote ſtehen

wird, an die Charakteriſtik jener hervor

ragenden Männer ſchon jetzt heranzu

und heikle Aufgabe, als nicht nur die

Rückſicht auf ihre noch lebenden Ge

noſſen und Gegner, ſondern auch gewiſſe

Schicklichkeitsgebote, den kürzlich Ver

blichenen gegenüber, gar hinderliche

Zurückhaltung auferlegen. Indeſſen dürfte

denn doch eine Beſchränkung auf die

Dürre eines Nekrologes nicht durchaus

geboten ſein, einmal weil öffentliche

Perſonen unbedingt öffentlicher Beur

theilung unterliegen, und weil ſie daher

durch die Regel: de mortuis nil nisi

bene, nicht geſchützt erſcheinen, wie denn

überhaupt dieſer Grundſatz auf die Ge

ſchichtsdarſtellung keine Anwendung fin

det; ſodann weil es als eine Pflicht

gelten muß, gewiſſe, aus dem Munde

wohlunterrichteter und zuverläſſiger Zeit

genoſſen geſammelte, für die Charakte

riſtik hiſtoriſcher Perſonen wichtige An

gaben aufzubewahren und dem künftigen

Biographen zur Verfügung zu ſtellen.

In dieſem Sinne dürfen die folgenden

Mittheilungen wol auf Nachſicht von

beiden Seiten rechnen, ſowol ſeitens

derer, welche durchaus miterwähnt wer

den mußten, als auch ſeitens derjenigen

Leſer, welche etwa dieſer oder jener der

zu berührenden Thatſachen kein allge

meines oder kein ſubjectiv beſonderes

Intereſſe abzugewinnen vermögen.

Auf den erſten Anblick mag es

widerſinnig erſcheinen, die Grafen Löris

Mélikow und Peter Schuwälow ein

ander gleichzuſtellen hinſichtlich der ihre

Jugend und ihren Charakter beein

fluſſenden Traditionen. Denn Loris

Melikow iſt bekanntlich aus einer nicht

eben hervorragenden armeniſchen Kauf

mannsfamilie in Tiflis hervorgegangen,

während der Graf Peter Schuwalow

einem Geſchlechte angehörte, welches ſeit

bald zwei Jahrhunderten zu den ange

ſehenſten Familien des ruſſiſchen Militär

treten, iſt um ſo mehr eine ſchwierige und Hofadels zählt. Dennoch hat es

nicht ausbleiben können, daß zum Ein

tritte ins praktiſche Leben der orienta

liſche Emporkömmling und der ariſto

kratiſche Höfling der Newareſidenz an

nähernd ähnliche moraliſche Phyſiogno

mien mitbrachten, und der Vergleichungs

punkt braucht nicht weit geſucht zu werden.

Auch Loris Melikow iſt, gleich Peter

Schuwalow, im verderblichen Schatten
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einer Hofhaltung, in demjenigen der

tifliſer Satrapenreſidenz, aufgewachſen,

und er hat, wie wir ſehen werden, in

naher Fühlung mit ihr geſtanden. Man

darf nicht glauben, daß der Geiſt des

autokratiſchen, aſiatiſch durchwehten Hofes

der Newareſidenz von anderer Art und

Gattung ſei als das tifliſer höfiſche

Weſen, wie es auf orientaliſchem Boden

durch den vornehmen Anglomanen, den

Fürſten Woronzöw, durch den wüſten

Lebemann, den Fürſten Barjätinſki, und

durch den wohlgeſinnten, aber beeinfluß

baren Großfürſten Michail eingebürgert

und ausgebildet worden iſt. Was in

ſolcher höfiſcher Atmoſphäre vor allem

zur Ausbildung gelangt, iſt verſchlage

ner, ſchwer zu ſättigender Ehrgeiz, kalte

Selbſtſucht und jenes frivole Befreit

ſein von allen Vorurtheilen, welche eine

gewöhnliche Moral unter dem Sammel

begriffe des Gewiſſens zuſammenfaßt.

Ausgeſtattet mit dieſen wohlausgebil

deten Charaktermerkmalen ſehen wir un

ſere beiden Staatsmänner ihre Laufbahn

betreten, mit dem Unterſchiede jedoch,

daß Graf Peter Schuwalow, von An

fang an über ein unabhängiges, ja an

ſehnliches Vermögen gebietend, niemals

auch nur den geringſten Anlaß gegeben

hat, der Habſucht verdächtigt zu wer

den; ſtets hat er als ein durchaus

finanziell uneigennütziger Cavalier ge

golten.

Dieſelbe gute Meinung und Vor

ausſetzung hat man leider dem „Arme

nier“* Loris Melikow nicht entgegen

* Daheim, in ſeinen freien Bergen, iſt

der Armenier ein ſchlichter, genügſamer, ern

ſter, wortkarger, arbeitſamer Mann, welcher

allen ſeinen Nachbarn durch unverbrüchliche

Treue und Zuverläſſigkeit, ſowie durch kalt

blütige und entſchloſſene Tapferkeit achtungs

volle Anerkennung abgewinnt. Ein einziger

tüchtiger Armenier gilt als ebenſo ausreichende

und ſichere Reiſebedeckung wie fünf bis ſechs

gebracht; im Gegentheile! Noch zu

Ende der funfziger Jahre war es beim

ehrenwerthen Theile der kaukaſiſchen

Truppe in friſchem und ſchmerzlichem

Andenken, wie Loris Melikow auf Koſten

eines der hochangeſehenſten Offiziere der

dortigen Armee und auf Koſten der

blühendſten und geordnetſten Provinz

des transkaukaſiſchen Gebietes ſich die

erſten Sporen und den Grundſtock ſei

nes Vermögens erworben hatte. Nach

dem er nämlich im Alter von 17 Jah

ren bei den Grodnoſchen Gardehuſaren

eingetreten war, um ſich in dieſem Re

gimente den feinſten höfiſchen Schliff

anzueignen, hatte ſich Loris Melikow im

Alter von 21 Jahren in die Heimat

zurückverſetzen und beim Fürſten-Statt

halter Woronzow als Adjutant anſtellen

laſſen. In dieſer Eigenſchaft und unter

ſtützt, wie es ſcheint, durch weibliche,

am tifliſer Hofe in Gunſt ſtehende Ver

wandte, war Loris Melikow alsdann

als Bezirkschef in dem durch Viehzucht,

Acker- und Seidenbau reichen Gouverne

ment Schemachä angeſtellt worden;

daſſelbe wurde dermalen von dem Ge

neral Baron Alexander von Wrangel

verwaltet, welcher, vielleicht mehr als

irgendein anderer Offizier der kauka

ſiſchen Armee, durch ſeine Tapferkeit,

Einſicht und unverbrüchliche Zuverläſſig

keit in hohem Anſehen ſtand.* Eines

ſchönen Tages, im Jahre 1850, erſcheint

Loris Melikow bei ſeinem Vorgeſetzten,

Tataren. In der Diaſpora dagegen iſt wol

überall der Armenier als der habgierigſte,

verſchmitzteſte und gewiſſenloſeſte Betrüger

verrufen, und zugleich berüchtigt durch ſeine

Neigung zu allen europäiſchen und aſiatiſchen

Laſtern. Die ruſſiſche übliche Bezeichnung

„Armjaschka“ (Armenierlein) drückt Ver

achtung in verſchiedener Richtung aus.

* Beſonders hervorgethan hatte ſich Wran

gel 1839 bei der Erſtürmung von Achulgo

und 1840 bei Arghiachur.

-
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dem Gouverneur General Wrangel, und

verlangt Truppen zur Beſtrafung eines

angeblich aufſäſſigen tatariſchen Dorfes.

General Wrangel, welchem bereits hinter

bracht worden war, daß Loris Melikow

jenes reiche Dorf vergeblich hatte brand

ſchatzen wollen und daß er beim ent

ſchloſſenen Widerſtande der tüchtigen

Bevölkerung knapp mit dem Leben

davongekommen, erwiderte, er werde

die Sache unterſuchen laſſen. „Unter

ſuchen? Wie es gefällig iſt!“ Sprach's

und reiſte ſofort, ohne ſich Urlauber

beten zu haben, nach Tiflis ab. Dank

ſeinen guten Beziehungen am Hofe des

Satrapen kehrt Loris Melikow nach

14 Tagen zurück mit der Entſetzung des

Generals Wrangel von ſeiner bisherigen

Stellung, und mit ſeiner eigenen, Loris

Melikow's, Einſetzung in die Verwaltung

des Gouvernements Schemachä. Daß

dieſe Stellung dem neuen Gouverneur

recht einträglich geworden iſt, wird man

begreiflich finden; weniger aber – es

ſei denn durch arge Verleumdung und

Anſchwärzung – erklärlich wird man

es finden, daß die Erhebung des Günſt

lings durchaus mit einer unwürdigen

Behandlung des verdienten Generals

verbunden ſein mußte. Während län

gerer Zeit hat man ihn zwiſchen Tiflis

und St.-Petersburg hin- und herpendeln

laſſen: man verlange ihn nach St.

Petersburg; kaum iſt er hier angelangt,

ſo heißt es: er werde nach Tiflis ver

langt u. ſ. w.*

Während des Krimkrieges nimmt

* Die Reactivirung Wrangel's ſcheint erſt

nach der Thronbeſteigung Alexander's II.

(1855) ſtattgefunden zu haben. Seit 1857

Generaladjutant, hat General Wrangel 1859

an der Erſtürmung von Gunib weſentlichen

Antheil gehabt und iſt perſönlich betheiligt

geweſen bei der Gefangennahme Schamyl's.

Er iſt im Jahre 1881 im Alter von 77 Jah

ren geſtorben.

Loris Melikow an den Operationen auf

dem aſiatiſchen Kriegsſchauplatze theil

und wird nach der Einnahme von Kars

Gouverneur dieſer Feſtung und General

major im Alter von 30 Jahren; nach

weitern ſieben Jahren (1863) iſt er

Generallieutenant. Es ſcheint, daß Loris

Melikow dieſen ganzen Abſchnitt ſeiner

Laufbahn wohl ausgenutzt hat zur Ord

nung ſeiner Vermögensverhältniſſe; we

nigſtens finden wir ihn, wie wir ſogleich

ſehen werden, damit eifrigſt beſchäftigt

während der Ereigniſſe des Jahres 1864

und, wie die öffentliche Meinung es

vorausſetzte, auch noch ſpäter. Denn

als er nach der im Jahre 1877 be

wirkten Erſtürmung von Kars und nach

ſeiner Erhebung in den Grafenſtand mit

ausgedehnten Vollmachten an die Wolga

geſandt wurde zur Abſtellung der fürch

terlichen Zuſtände, aus welchen die

Wetljankapeſt hervorgegangen war, ſo

wurde kaum anderes im ruſſiſchen Pu

blikum vernommen, als die Erwartung:

die ſchöne Gelegenheit, ſich die Taſchen

zu füllen, werde der Graf Loris Meli

kow ſich wol ſicherlich nicht entgehen

laſſen. Indeſſen hat es ſchon damals

Perſonen gegeben, welche es richtig vor

auszuſagen wußten: diesmal werde der

neugebackene Graf durch Tüchtigkeit

und Schneidigkeit und zugleich durch

glänzende Uneigennützigkeit ſich auszeich

nen wollen: – denn nach Höherm ſtehe

nun ſein Sinn. Dieſe Vorausſagung

hat der Graf Loris Melikow aufsvoll

ſtändigſte beſtätigt; denn nicht nur hat

er ſich, zu aller Welt Erſtaunen, an der

Wolga jeglicher Erpreſſungen vollſtändig

enthalten, ſondern ſogar von den ihm

zur Verfügung geſtellten Summen Er

ſparniſſe für den Staatsſäckel erzielt.

Nicht ſo edel freilich – wol auch

weniger ſatt – war der General Loris

Melikow im Jahre 1864 geweſen gele

gentlich der unter den Adighevölkern ent
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ſtandenen, beziehungsweiſe unter ihnen

hervorgerufenen Bewegung. Dieſe Bewe

gung iſt von Kennern der Zuſtände ſo

fort nach der Gefangennahme Schamyl's

vorausgeſagt worden, da man ſich an

geſchickt hatte, die überwundenen Berg

völker nach der bekannten Methode zu

„ruſſificiren“. Die unter Schamyl's

Oberleitung ſtehendenmohammedaniſchen,

demokratiſch organiſirten Stämme hatten

ſich einer ſo vorzüglichen Selbſtverwal

tung erfreut, daß die in ihre Aule ein

dringenden ruſſiſchen Offiziere voll des

Lobes waren über die daſelbſt vorgefun

dene, in Rußland unbekannte Ordnung

aller Verhältniſſe; ein ſo hoher Grad

von Rechtsſicherheit, meinten ſie, werde

ſich ſchwerlich jemals im „heiligen“ Ruß

land herbeiführen laſſen. Während die

engliſche Verwaltung Indiens die den

örtlichen Verhältniſſen angepaßte Eigen

art der unterworfenen oder ſchutzbefoh

lenen Bevölkerung ſchont und weiter zu

entwickeln ſucht und ſich dadurch ihre

Sympathie in ſo hohem Grade erworben

hat, daß ſie über dritthalbhundert Mil

lionen Unterthanen mit einer Hand voll,

mit wenigen Tauſenden europäiſcher

Soldaten zu herrſchen vermag und ein

zahlreiches, zuverläſſiges, aus Eingebo

renen beſtehendes Heer zu unterhalten

wagen darf, hat es ſich die ruſſiſche

Verwaltung ſofort angelegen ſein laſſen,

die bei den kaukaſiſchen Bergvölkern vor

gefundenen, verhältnißmäßig beneidens

werthen Zuſtände von Grund aus zu

zerſtören und tiefgreifende Unzufrieden

heit zu erregen. Einerſeits wurde unter

dem frivolen Regimente des Fürſten

Statthalters Barjatinſki die von der

Kaiſerin patroniſirte Propagandageſell

ſchaft vom „weißen Kreuze“, gleich einer

„hungerigen Meute“, losgelaſſen. Wenn

man ſich die durch faſt ein Jahrtauſend

bewährte Unbefähigtheit der ruſſiſchen

Orthodoxie zu wahrer chriſtlicher Miſ

ſionsthätigkeit vergegenwärtigt, und zu

gleich ihre Neigung, unter religiöſen

Vorwänden ſo arge politiſche Vergewal

tigungen in Scene zu ſetzen (russian

atrocities!), wie es noch kürzlich in der

Diöceſe Chelm unter den Augen Euro

pas geſchehen iſt, ſo wird man es leicht

ermeſſen, wie allein ſchon dieſer ſchwere

Misgriff genügt hätte, die kaukaſiſchen

Bergvölker aufs äußerſte zu erbittern.

Dazu kam noch andererſeits, daß der

ruſſiſchen Bureaukratie die demokratiſche

Selbſtverwaltung jener Volksſtämme ein

Greuel ſein mußte; es wurde daher ſo

fort dazu geſchritten, „Ordnung“ in

ruſſiſchem Sinne unter ihnen einzufüh

ren, durch Neuſchöpfungen, welche mit

der Eigenart jener Völkerſchaften in

vollſten Widerſpruch ſich ſtellten. Außer

durch eine Schar über ſie geſetzter mili

täriſcher Verwaltungsbeamten wurden

ſie noch außerdem beglückt durch Schaf

fung zahlreicher örtlicher Edelleute und

Fürſtlichkeiten; es iſt ſelbſtverſtändlich,

daß ſich innerhalb der demokratiſch ge

ſinnten Bevölkerung nur die verworfen

ſten und verächtlichſten Individuen dazu

hergaben, zu ſolchen bevorzugten Stel

lungen ſich erheben zu laſſen, in welchen

ſie lediglich die Bedeutung und Beſtim

mung hatten, den eigennützigen ſtaat

lichen Adminiſtratoren als blutſaugende

Sammelorgane zu dienen; wurde doch

dem neuernannten „Fürſten“ die Befug

niß, Erpreſſungen unter ſeinen Lands

leuten auszuüben, nur unter der Vor

ausſetzung ertheilt, daß er dem örtlichen

Adminiſtrator von ſeinem Raube „ab

gebe“. Schließlich aber, als ob es an

dieſen Mitteln, freie und an geordnete

Selbſtverwaltung gewöhnte Leute zur

Verzweiflung zu treiben, nicht genug ge

weſen wäre, haben dieſe Adminiſtrato

ren, denen wol jenes Syſtem der ſyſte

matiſchen Erpreſſungen nicht „expeditiv“

genug erſchien, ſich auf Beraubungen in
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großem Stile verlegt. Dazu bedurfte

es keiner beſondern Erfindungsgabe; es

brauchte nur auf das Hochgebirge über

tragen zu werden, was in den paradie

ſiſchen Landſchaften Georgiens unter der

ruſſiſchen Satrapenwirthſchaft ſchon längſt

nach bewährter Methode geübt worden

war – und auch in Polen und Litauen

noch 1863 ſchwunghaft betrieben wor

den iſt. Wer bei ſeinem Vorgeſetzten

in Gunſt ſteht, bezw. im Einverſtänd

niſſe mit ihm ſich befindet, braucht nur

den Beſitzer eines Grundſtückes, nach

welchem es ihn gelüſtet, als „unzuver

läſſig“ zu verdächtigen, ihm einen poli

tiſchen Scheinproceß anzuhängen, und

mit der Präciſion einer organiſch wohl

geregelten Reflexbewegung findet Güter

einziehung, beziehungsweiſe Belehnung

des eifrigen und wohlgeſinnten Denun

cianten ſtatt.

Mit ſo gutem Erfolge iſt dieſes

combinirte Syſtem von Bedrückungen

ins Werk geſetzt worden, daß gegenüber

der hochgradig geſteigerten Aufregung

der Großfürſt-Statthalter Michail ge

nöthigt war, am 14. April 1864 –

ſchon fünf Jahre nach Erwerbung des

Landes – zu Sotſcha den Adigheſtäm

men zu verkünden, daß er ihnen die

Wahl laſſe, entweder in die Türkei aus

zuwandern, oder als Kriegsgefangene be

handelt und gewaltſam aus ihren Auls

– etwa an den Jeniſſei oder an die

Lena?! – ausgeſiedelt zu werden, in

welche ſolchenfalls Doniſche oder Aſowſche

Koſaken einrücken ſollten. Wer es nur

irgend vermochte, wählte die Auswan

derung, welche nun in großartiger* und

* Schon ſeit dem Jahre 1855 haben be

ſtändig ſeitens „friedlicher“, reſp. unterwor

fener, oder hart bedrängter Stämme Aus

wanderungen ſtattgefunden, welche zuſammen

mit der 1864er Maſſenauswanderung die be

trächtliche Höhe von 400000 Köpfen erreicht

haben ſoll. Die nachfolgenden Ziffern ſind ent

fürchterlich entſetzlicher Weiſe in Scene

ging. Nach ruſſiſchen Angaben wander

ten aus bis zum 10. Juli 1864 über

Taman 27337, über Anapa 16452,

über Noworoſſiiſk 61995, über Tuapſe

63449, über Kuban und Sotſcha46754,

über Adla und Hoſti 20731, zuſammen

236718 Perſonen, von welchen mit ruſ

ſiſcher Unterſtützung nur 61395 Perſo

nen befördert wurden, die übrigen aber

ihrem Schickſale, meiſt ſicherm Verder

ben, überlaſſen blieben. Die Pforte war

durch dieſe unangemeldeten Zuweiſungen,

für welche keine Coloniſationspunkte

hatten in Bereitſchaft geſetzt werden

können, in die äußerſte Verlegenheit

geſetzt. Die „Auswanderer“, beſſer die

Vertriebenen, geriethen in das äußerſte

Elend, wiewol unter den Türken groß

artige Collecten für ſie ins Werk geſetzt

wurden. In Trapezunt ſind bis zum

Februar von 10000 Perſonen 3000 ge

ſtorben. Im April 1865 ſetzt ſich der

Auswandererſtrom weiter fort; Trape

zunt hat im ganzen 70000 Perſonen

empfangen; in Sſamſun iſt die Zahl

von 30000 auf 110000 geſtiegen. Ueber

die Sterblichkeit der Auswanderer gibt

es haarſträubende Mittheilungen des

Dr. Barozzi. Im April ſtarben von

24 – 30000 Eingewanderten täglich

400 Perſonen, desgleichen zu Dervent

und Irmak von 40–50000 täglich über

500, in Ser-Dere täglich mehr als 300.

Anfang September 1865 gab es in

Sſamſun 50000 Tſcherkeſſenleichen neben

noch lebenden 60000 Einwanderern.

Auf der Route nach Cypern war der

Weg, welchen die Auswandererſchiffe ge

nommen hatten, durch im Meere ſchwim

mende Leichen kenntlich. Ganze Haufen

nommen: Kanitz, „Donau-Bulgarien u. ſ. w.“,

während die vorangegangene Darſtellung ſich

auf wohlunterrichtete und zuverläſſige Ge

währsmänner ſtützt.
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ſchwimmender Tſcherkeſſenleichen ſind an

den Donauufern gelandet, am Timok,

Lom u. ſ. w.

Es mußte der Tſcherkeſſenbewegung

von 1864 ſowie ihrer Entſtehung ge

dacht werden, weil dem General Loris

Melikow, welcher an alledem mit nam

haftem Gewinne ſich betheiligt hat, das

unvergängliche Verdienſt zuerkannt wer

den muß, in hervorragender Weiſe, wenn

nicht gar in überwiegendem Maße, Ur

heber all des Segens geweſen zu ſein,

welcher auf die tſcherkeſſiſchen Auswan

derer herabgekommen iſt. Das in Sche

machä begonnene Geſchäft hat er unter

den Adigheſtämmen, in großartigem Ver

hältniſſe geſteigert, mit beſtem Erfolge

fortgeſetzt. Von den alſo Beglückten iſt

Einer inzwiſchen ein welthiſtoriſch be

rühmter Mann geworden; kaum ein an

derer hat an ſich ſelbſt in ſo hohem

Maße Loris Melikow's Verdienſte um

die Adighevölker zu erproben Gelegen

heit gehabt; ſchwerlich wäre ein anderer

in der Lage, dem künftigen Biographen

Loris Melikow's zu Nutz und Frommen,

über dieſe Verdienſte gleich ausführlich

zu berichten, bezw. einen Beitrag zu lie

fern zur Kenntniß der Segnungen, derer

ſich diejenigen zu gewärtigen haben,

welche das Schickſal den Umarmungen

Rußlands preisgeben ſollte: wir meinen

Kundüchow-Paſcha, den genialen Ge

neralſtabschef Ismail-Paſcha's, gebore

nen Tſcherkeſſen, vormaligen General

major der ruſſiſchen Armee im Kaukaſus

und begüterten Grundbeſitzer daſelbſt.

Da Loris Melikow nach dem Erbe

deſſelben gelüſtete, ſo hat er, zum Zwecke

eigennütziger Expropriirung, ſeinen Waf

fenkameraden ſo geſchickt und wirkſam

verleumdet und verdächtigt, daß dieſer,

um gefährlichen Weiterungen zu ent

gehen, außer Landes flüchten mußte;

nun war es ein Leichtes, ein Contumaz

urtheil gegen ihn zu erlangen und

den confiscirten Beſitz ſich zutheilen zu

laſſen.

Nachſtehende Kunduchow-Paſcha be

treffende Epiſode aus dem letzten Orient

kriege ſteht in unmittelbarem Zuſammen

hange mit dieſer von Loris Melikow

verübten Aneignung fremden Gutes.

Als nach der Schlacht bei Wiſinkiöi (in

der Nähe von Kars) am 15. Oct. 1877

von Mukhtar-Paſcha's Truppen eine,

am unpaſſirbaren Arpatſchai umzingelte

Abtheilung von 8000 Mann mit an

geblich 8 Paſchas vor Loris Melikow

die Waffen hatte ſtrecken müſſen, fanden

ſich beim Appell ſtatt der 8 nur

7 Paſchas vor; der Verbleib des achten

– des gleichſam unter die Erde ver

ſunkenen Kunduchow-Paſcha – iſt ein

ungelöſtes Räthſel geblieben, bis der

ſelbe, kurz vor dem Eintritte des Waffen

ſtillſtandes bei einem Recognoſcirungs

ritte gefangen, im großfürſtlichen Haupt

quartiere geſprächsweiſe ſelber die Auf

klärung darüber gegeben hat: er habe

nämlich einen äußerſt lebensgefährlichen

und wenig Ausſicht des Gelingens bie

tenden Verſuch, ſich durchzuſchleichen und

durchzuſchlagen, der Kriegsgefangenſchaft

vorziehen müſſen, weil dieſe im Haupt

quartiere Loris Melikow's ſicher und

unausweichlich zum Tode geführt hätte.

Denn ſobald er erkannt worden wäre,

hätte Loris Melikow ohne irgendeinen

Zweifel, zu größerer Beſicherung des an

nectirten Beſitzes, ihn erſchießen laſſen,

wozu er ja auch nach erfolgtem Con

tumazurtheile, einem fahnenflüchtigen

Verräther gegenüber, das formelle Recht

gehabt hätte; zudem, auch wenn man

ihn nicht erkannte, ſo hätte er, dem

commandirenden General Loris Melikow

gegenübergeſtellt, denſelben durchaus,

auch um den Preis des eigenen Lebens,

tödten müſſen, aus ſchuldiger, unver

meidlicher Rache; damals alſo ſich dem

Feinde zu ergeben, wäre für ihn, für
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Kunduchow-Paſcha, ſicherer, unentrinn

barer Tod geweſen. Er habe daher

den verzweifelten Verſuch machen müſſen,

in dem Anzuge eines gefallenen Fein

des, in der Verkleidung eines Koſaken,

angeblich als Ordonnanz Loris Meli

kow's, ſich durchzuſchleichen, nöthigen

falls ſich durchzuſchlagen, was denn auch,

dank ſeiner vollkommenen Beherrſchung

der ruſſiſchen Sprache und des Soldaten

jargons, ſowie ſeiner genauen Kenntniß

aller Perſonalien der dortigen ruſſiſchen

Offiziere, ihm glücklich, wenn auch auf

großen Umwegen gelang, nachdem er

ſein ermattendes Pferd gegen einen

friſchen Koſakengaul, deſſen argloſer

Reiter niedergeſtoßen werden mußte,

hatte umtauſchen können und, an einer

der zu paſſirenden Ketten raſtend, die

Kenntniß der Parole und ſogar gelei

tende Bedeckung ſich erſchlichen hatte;

vor Erreichung der letzten Kette hatte

er dann die Bedeckung im Stiche ge

laſſen und ſich in die Büſche geſchlagen.

Hätte Kunduchow-Paſcha nicht jene

beſondern Gründe gehabt, am 15. Oct.

der Begegnung mit Loris Melikow aus

zuweichen, ſo wäre, das darf wolbe

hauptet werden, Erzerum ſicherlich ge

fallen, und befände ſich heute, wie Kars,

in den Händen Rußlands; denn ledig

lich auf die Wiederaufnahme der Thä

zuführen, daß nach der Niederlage am

Dewebojunpaſſe der demoraliſirte Reſt

der türkiſchen Truppen Erzerum nicht

aufgab. Hierauf bezieht ſich die in

derſelben Unterredung von Kunduchow

Paſcha gegebene Löſung eines zweiten

räthſelhaften Umſtandes: Erzerum war

nämlich nach jener Niederlage faſt gänz

lich, ſo gut wie thatſächlich geräumt

worden; nur eine ſchwache, den Abzug

der Beſatzung nothdürftig maskirende

Rückhut war unter Kunduchow-Paſchas

Befehl zurückgelaſſen worden, ſowie

ſchwache Beſatzungen der drei Forts der

Oſtfront, von welchen aus die Feſtung

dermaßen eingeſehen und beherrſcht

wurde, daß auf ihren Fall die Capitu

lation nothwendig hätte folgen müſſen.

So ſehr war Erzerum geräumt und

entblößt, daß einzelne Koſaken aus der

Stadt, zum Erſtaunen der Ihrigen, un

angefochten Beute brachten, Zuckerhüte

u. dgl. Zur ſchließlichen Bewältigung

des Platzes wurde in der Nacht vom

9. auf den 10. Nov. vorgegangen. Ge

neral Heymann glückte es, das mittlere

der Oſtforts zu überrumpeln. Die bei

den Nachbarforts links und rechts hiel

ten ſich ſchon bereit, bei Tagesanbruch

die weiße Fahne auszuhängen, und es

ſchien keinem Zweifel zu unterliegen,

daß gleichzeitig in der Front Kunduchow

Paſcha vor der erdrückenden Uebermacht

zurückweichen werde. Statt deſſen be

hauptete letzterer gegen alle Erwartung

ſeine Stellung, und General Heymann

trat den Rückzug an; das überrumpelte

Fort ward von ſeinen Nachbarn bom

bardirt und von Kunduchow-Paſcha wie

dergewonnen. Dieſer Vorgang, nament

lich Kunduchow-Paſchas uncorrectes Ver

harren in ſeiner unhaltbaren Stellung,

iſt vollkommen unbegreiflich geblieben,

bis derſelbe nachſtehende Löſung des

Räthſels gegeben hat. Er hatte näm

tigkeit Kunduchow-Paſchas iſt es zurück lich bis zuletzt an die Hoffnung ſich ge

klammert, daß durch Wiedereinrücken der

zurückgezogenen Beſatzung Erzerum noch

weiter, bis zum Eintreffen kräftigen

Entſatzes, werde gehalten werden können.

Selbſt in der Nacht vom 9. auf den

10. Nov. habe er gegen alles Abmah

nen der Seinigen bei dieſem Plane be

harrt, und wie er es im Kriegsrathe

erläutert habe, beharren dürfen. Einem

andern Gegner gegenüber würde er frei

lich die Stellung aufgeben; gegen den

General Heymann aber, namentlich un

ter dem Obwalten gewiſſer beſonderer
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Umſtände, dürfe er ſie behaupten. Es

komme dabei nicht ſowol in Betracht,

daß bereits der Fürſt Barjatinſki vor

Heymann gewarnt habe: derſelbe ſei

höchſtens im Stande, eine Compagnie

zu führen, ſelbſt ein Bataillon dürfe

man ihm nicht anvertrauen, weil er es

aller Wahrſcheinlichkeit nach ins Ver

derben bringe; vielmehr ſei mit der viel

berufenen „Tapferkeit“ Heymann's zu

rechnen, welche ihn blindlings losgehen,

voranſtürmen und an ſteilen Wänden

emporklimmen laſſe, auchwo hart nebenan

bequeme, unbeſetzte Straßen zur Um

gehung der Terrainſchwierigkeiten ſich

darböten, – mit jener „Tapferkeit“ ſei

zu rechnen, welche ausnahmslos nur im

Zuſtande alkoholiſcher Berauſchung her

vorbreche und keine Minute länger als

dieſe währe. Verfliege der Rauſch, trete

Ernüchterung ein, ſo laſſe Heymann

unausbleiblich zum Rückzuge blaſen, wie

günſtig ſeine Stellung auch ſein möge;

und zwar könne nach der Größe des

mitgenommenen Alkoholvorrathes und

nach dem Momente ſeiner Inangriff

nahme mit großer Genauigkeit der Zeit

punkt der Ernüchterung, bezw. des Rück

zuges, vorausbeſtimmt worden; in casu

habe er, Kunduchow-Paſcha, durch Kund

ſchafter dieſe beiden Elemente der Gang

art ſeines Gegners feſtſtellen können,

und er ſei daher in der Lage, den Be

ginn der Rückwärtsbewegung auf Stunde

und Minute vorauszuſagen. Mit der

Uhr in der Hand ſei nun bei Beginn

des Morgengrauens das feindliche Rück

zugsſignal erwartet – und freudig be

grüßt worden.

Wir haben dieſer beiden Zwiſchen

fälle erwähnen müſſen, weil ſie Mate

rial bieten zur Beurtheilung der Ver

dienſte, welche Loris Melikow vor ſei

nem Auftauchen auf der Weltbühne ſich

erworben hat. Indem er einen der

tüchtigſten Offiziere, den nachmaligen

Unſere Zeit. 1889. II.

Kunduchow-Paſcha, aus der ruſſiſchen

Armee herausdrängte und ins feindliche

Lager trieb, und indem er andererſeits

einem der unfähigſten Generale Ruß

lands, Heymann, eine wichtige Stellung

in der Kriegsleitung einräumte oder

ihn doch in derſelben duldete, hat er

weſentlich dazu beigetragen, daß Erze

rum, dieſer ſtrategiſch ſo wichtige, das

Euphratthal aufſchließende Punkt, in

die Errungenſchaften des Krieges nicht

mit eingeſchloſſen wurde. Inwieweit Lo

ris Melikow etwa durch zarte Rückſich

ten genöthigt geweſen iſt, mit Heymann

zu rechnen, welcher in den Jahren 1862

und 1863 an dem Vorgehen gegen die

Adighevolksſtämme mit betheiligt ge

weſen iſt, wird vielleicht von der Zu

kunft enthüllt werden.

Nachdem Loris Melikow für ſeine

im Orientkriege geleiſteten Dienſte in

den Grafenſtand erhoben worden war

und Gelegenheit gehabt hatte, an der

Wolga, bei Unterdrückung der Wetljanka

peſt, die Welt durch ſeine phänomenale

Uneigennützigkeit in Erſtaunen zu ſetzen,

ſowie als Generalgouverneur von Char

kow durch die „Milde“ ſeiner Verwal

tung und durch ſeinen Widerſtand gegen

den allgemein verhaßten Unterrichts

miniſter Grafen Tolſtoi*, ward er nach

dem Winterpalaisattentate (17. Febr.

1880) mit dictatoriſcher Gewalt beklei

det, zunächſt mittels Ukas vom 24. Febr.

als Präſes der „höchſten Executivcom

miſſion“, welcher, wenn auch nicht for

mell, ſo doch thatſächlich, die ganze

Maſchinerie der Staatsverwaltung unter

geordnet wurde, ſodann als Chef des

mit der „Dritten Abtheilung“, der Ge

heimpolizei, vereinigten Miniſteriums

des Innern. Graf Loris Melikow hat

es verſtanden, gleichzeitig auch die un

* Vgl. „Aus der petersburger Geſellſchaft“

(3. Aufl., Leipzig 1881), II, 295 fg.

6
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bedingte Gunſt des Publikums zu er

werben. Das Recept zur Erlangung

der vom Herrſcher und vom Volke gern

ertragenen, unerhörten Allmacht war im

Grunde ein ſehr einfaches. Von dem

durch eine ganze Reihe von Attentaten

eingeſchüchterten Monarchen war die

Zuſtimmung zu allem, was angeblich

die „Sicherheit“ der allerhöchſten Perſon

vermehren ſollte, leicht zu erlangen.

Der großen Menge wurde geſchmeichelt,

indem gleichſam in den ſeit Jahren all

gemein und ſtereotyp gewordenen Ruf:

„So kann es nicht bleiben“, eingeſtimmt

und durch gewiſſe Theatereffecte die Er

wartung eines völligen Syſtemwechſels

hervorgerufen wurde. Loris Melikows

etwa 15 Monate währende, wenn auch

nicht formell, ſo doch thatſächlich alle

Staatsgewalt in ſich vereinigende Dic

tatur iſt aber, dieſer Erwartung ent

gegen, keineswegs durch Einführung

irgendeines neuen leitenden Grundſatzes

bemerkenswerth geweſen – nach wie vor

ward willkürlich und planlos von Fall

zu Fall entſchieden –, noch ſind irgend

welche durchgreifende Handlungen zu

verzeichnen geweſen, vielmehr nur dem

Publikum genehme Perſonalveränderun

gen (Sſabürow und Bunge an Stelle

von Tolſtoi und Greigh u. ſ. w.), theil

weiſe Entleerung der mit politiſch Ver

dächtigen überfüllten Staatsgefängniſſe

(ſchon 1872 hatte man 73462 politiſche

Gefangene gezählt und bis 1874 nicht

weniger als 18622 neuerdings nach

Sibirien Verwieſener*), ſowie eine ganz

gelinde und nur theilweiſe Lockerung

des Cenſurmaulkorbes, welche jedoch ge

nügte, um die Hoffnung auf das Heran

nahen einer neuen Aera zu erwecken.

Wie aus dem gewaltthätigen, habſüch

tigen und verächtlichen Armenier im

* Vgl. „Aus der petersburger Geſellſchaft,

II, 295 fg.

Handumdrehen ein liberaler Meſſias

neuen Heiles geworden war, ſo iſt –

man geſtatte den Vergleich – durch

Schließung des alten Geſchäftes und

durch Eröffnung eines neuen aus man

cher Courtiſane eine fromme Stütze der

Kirche geworden. Die in ſich hohle

Dictatur glänzte lediglich durch das

Preſtigium ihrer ſozuſagen virtuellen,

aber nichts ſchaffenden Allmacht und

durch die Erwartung gewiſſer grund

ſtürzender Reformen, deren Durchfüh

rung man dieſer Allmacht zutraute.*

Die Spatzen riefen es von den Dächern,

daß die Verkündigung einer „Conſtitu

tion“, zum wenigſten die Einberufung

einer die parlamentariſche Regierung

vorbereitenden Notabelnverſammlung be

vorſtehe. Allen dieſen Träumen iſt durch

den Kaiſermord vom 13. März 1881,

durch die Thronbeſteigung Alexander's III.

und durch deſſen „Selbſtherrlichkeits

manifeſt“ vom 11. Mai ein Ende ge

macht worden. Am 16. Mai erbat und

erhielt der Graf Loris Melikow ſeine

Entlaſſung; bis zu ſeinem am 22. Dec.

1888 in Nizza, im Alter von 62 Jah

ren, erfolgten Tode hat er ſich durch

nichts von der großen Menge der übri

gen ſterblichen Grafen unterſchieden.

Kein Beſonnener wird es im Inter

eſſe Rußlands beklagen, daß es dem

Grafen Loris Melikow nicht beſchieden

geweſen iſt, die ihm zugeſchriebenen

Reformpläne zu verwirklichen. Selbſt

wenn man die ihm untergeſchobenen

* Von wohlunterrichteter und beachtens

werther Seite iſt über Loris Melikow alſo

geurtheilt worden: „Auch ich habe einen

Augenblick, als er wie ein Meteor oder

Deus ex machina aufſtieg, Hoffnungen an

ſein Erſcheinen geknüpft; doch ſind ſie ſehr

bald geſchwunden, und das Reſultat meiner

damals ganz in der Nähe angeſtellten Beob

achtungen war, daß Loris Melikow überhaupt

ein Staatsmann in europäiſchem Sinne des

Wortes nicht war. . . .“
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Pläne für die weiſeſten und herrlichſten

der Welt hätte halten dürfen, ſo war

doch Loris Melikow ſchwerlich der ihrer

Durchführung gewachſene große Cha

rakter. Was aber über die Natur dieſer

Pläne verlautet hat, berechtigt zu der

Meinung, daß ſelbſt der hervorragendſte

Staatsmann der Welt nicht im Stande

geweſen wäre, ſie zum Wohle der Na

tion ins Werk zu ſetzen. Ohne hier

auf dieſe Frage näher eingehen zu kön

nen, mag nur kurz bemerkt werden, daß

parlamentariſche Regierung wenn über

haupt ſo lediglich einer ſittlich hochge

bildeten und civiliſirten Nation zum

Heile gereichen kann; daß aber ein ſitt

lich verwahrloſtes, rohes Volk, wie das

ruſſiſche, durch den Parlamentarismus

in beſchleunigtem Schritte abwärts, dem

Verderben, einer alles zerſtörenden Re

volution entgegengeführt werden muß.

Wäre es Loris Melikow vergönnt ge

weſen, zur Verwirklichung der ihm zu

gemutheten Pläne zu ſchreiten, ſo war

er des Nachruhmes ſicher, das Werk

Rjuriks zu Ende geführt zu haben.

Daher mußte dem conſervativen, die

ruſſiſche „Staatsidee“ vertretenden Na

tionalismus jedes Mittel, der liberali

ſirenden Dictatur ein Ende zu machen,

genehm ſein. Das einfachſte aber und

am directeſten zu dieſem Ziele führende

Mittel beſtand offenbar in der Vernich

tung des durch Einſchüchterung wieder

liberal gewordenen Vollmachtgebers.

So fügt ſich die Schreckensthat vom

13. März ſehr folgerichtig ein in die

Kette der Attentate, welche von Er

zwingung des Orientkrieges ab als

Kundgebungen des panſlawiſtiſch-natio

naliſtiſchen Willens zu gelten haben.*

2k 2:

2k

* Vgl. „Wolken im Oſten“, in „Ruſſiſch

Baltiſche Blätter“ (Leipzig, Duncker u. Hum

blot, 1886), I, 27 fg.

Wenn auch beim Antreten ſeiner

Wirkſamkeit im großen Stile Graf Peter

Schuwalow weit entfernt geweſen iſt,

ſich, wie Loris Melikow, die Nachrede

gewaltthätiger Habgier zugezogen zu

haben, ſo konnte ihm doch nicht der Vor

wurf erſpart bleiben, in frivol eigen

nütziger Weiſe, mit einem ausgeſproche

nen Geſchmacke an despotiſcher, um

ihrer ſelbſt willen ausgeübter Herrſch

ſucht der Befriedigung ſeines Ehrgeizes

nachgegangen zu ſein. Es mag indeſſen

ſchon hier betont werden, daß dieſer

Vorwurf ſich nur auf die erſte Periode

der ſtaatsmänniſchen Thätigkeit des Gra

fen Peter Schuwalow bezieht, und daß,

nachdem er durch umfaſſende Erfahrung

gereift worden, er ſelbſt wiederholt und

unumwunden ſein vormaliges Verhalten

gemisbilligt hat. Zudem iſt zu beach

ten, daß gerechte Beurtheilung das An

ſteigen zu reiferer Auffaſſung und zu

geſegneterer Thätigkeit um ſo höher zu

veranſchlagen hat, als ſolcher Vered

lung die Ueberwindung ſchlimmer, von

der Umgebung großgezogener Inſtincte

vorangehen mußte, – aller der gewiſſen

los ſelbſtſüchtigen Neigungen, wie ſie an

einem verderbten, despotiſchen Hofe be

ſonders typiſch in denjenigen Perſonen

ausgebildet werden, welche das launen

hafte Glück bevorzugt und auszeichnet.

Und zu den Bevorzugten dieſer Welt

hat Graf Peter Schuwalow gehört wie

nur Einer. Aelteſter Sohn des hoch

angeſehenen und beliebten Oberhofmar

ſchalls, begütert, ausgeſtattet mit unge

wöhnlich einnehmendem Aeußern und

mit ſelten feinem, ſcharfſinnigem, raſch

auffaſſendem und findigem Geiſte, hat

Peter Schuwalow, wiewol er wegen

ſeiner außerordentlichen Begabung nie

mals zu dem engern Kreiſe ſeines

Monarchen gehört hat, dennoch im

Sturmſchritte die Staffeln der dienſt

lichen Ehren erklommen. Bereits im

6*
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Alter von 27 Jahren war er Flügel

adjutant, bei 29 Jahren Oberſt, bei

30 Jahren General à la suite. Nach

dem er eine Zeit lang am Hofe Kaiſer

Napoleons III. Militärattaché geweſen

war, wurde er im Alter von 31 Jah

ren zum Oberpolizeimeiſter von St.

Petersburg ernannt (1858); ſchließlich

war er während kurzer Zeit Director

des Departements der allgemeinen An

gelegenheiten im Miniſterium des In

nern. In dieſen beiden letztern Stel

lungen, namentlich in derjenigen eines

Oberpolizeimeiſters, hat Graf Schuwa

low Gelegenheit gehabt, mit der Technik,

wie man Volksmaſſen durch Agenten zu

lenken habe, vertraut zu werden. Kaum

hatte er das Alter von 37 Jahren er

reicht, als ihm das Generalgouverne

ment der Oſtſeeprovinzen, das zweit

vornehmſte des Reiches, anvertraut

wurde (1864), ein Feld der Thätigkeit,

welches gerade damals, nach Niederwer

fung des polniſchen Aufſtandes, die

herrſchende Partei des „ruſſiſchen Staats

gedankens“ ſich zum Tummelplatze ihres

zerſtörenden Größenwahnes auserſehen

hatte.

Bei Uebernahme dieſes hohen Amtes

muß Graf Schuwalow der Verpflichtung,

zweien Herren zu dienen, ſich voll be

wußt geweſen ſein: einerſeits ſeinem

Monarchen, welcher ihm neben weiten

Vollmachten die Weiſung ertheilt hatte,

ſo zu handeln, daß man in den Pro

vinzen mit ihm zufrieden ſei; anderer

ſeits dem Gewaltigen von der „Mos

kauer Zeitung“, welcher das Gegentheil

forderte: die Vernichtung, die Einſtam

pfung aller baltiſchen Eigenart. Zu

gleich konnte der Graf nicht verkennen,

daß der letztere dieſer Herren der wach

ſamere, ſtrengere und zugleich mächtigere

ſei, während der ſcheinbar Gebietende

leicht zu täuſchen war. Demgemäß hat

der geſchmeidige Hofmann es mit un

vergleichlichem Geſchicke verſtanden, die

Sachlage ſo darzuſtellen, als könnten

„die Provinzen“, d. h. die überwiegende

Menge ihrer Bewohner, die Letten und

Eſten, nur dann „zufrieden“ geſtellt

werden, wenn die Träger des baltiſchen

Landesſtaates und ſeiner geordneten Ver

hältniſſe, die deutſchen Ritterſchaften und

die ſtädtiſchen Corporationen, zu Paaren

getrieben und nach Möglichkeit ihres

Einfluſſes beraubt würden. Und dieſes

frevle Spiel hat Graf Peter Schuwa

low, wie unzweifelhaft feſtſteht, gegen

ſein beſſeres Wiſſen, mit vollendeter Ge

wiſſenloſigkeit getrieben!

Um volles Verſtändniß für die Taktik

des Grafen zu gewinnen, muß man ſich

die von ihm vorgefundene Sachlage ver

gegenwärtigen. Unter ſeinem Vorgänger,

dem wohlwollenden und loyalen Ge

neralgouverneur Baron Wilhelm Lieven,

waren die baltiſchen Provinzen in das

Stadium längſterſehnter Selbſtverjün

gung eingetreten. Bis dahin war man

bei dem notoriſchen Uebelwollen der

Reichsregierung nur bedacht geweſen,

das Beſtehende zu erhalten, und hatte

es nicht wagen dürfen, durch Reformen

daran zu rühren. Als aber bei der

bedrohlichen Haltung des ruſſiſchen

Adels Alexander II. im Herbſte 1862

während eines Beſuches in Livland hatte

durchblicken laſſen, daß er genöthigt

werden könnte, ſich in den Schutz ſeiner

getreuen baltiſchen Unterthanen zu flüch

ten, meinte man unter der Aegide Lie

ven's, eines der Vertrauten des Kaiſers,

ohne Gefahr an das Reformwerk heran

treten zu dürfen. Um die Agrarreform

raſch zu allendlichem Abſchluſſe zu brin

gen, ward zur käuflichen Ablöſung der

Bauerhöfe die Beihülfe der „Livlän

diſchen adeligen Güter-Creditſocietät“

gewährt, nachdem ſich erwieſen hatte,

daß die „Bauerrentenbank“ dazu nicht

genüge. Beſonders aber mit Einſetzung
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der „Baltiſchen Juſtizcommiſſion“ be

gann ein friſches, hoffnungsfreudiges,

im geſellſchaftlichen Verkehre, in den

corporativen Verſammlungen und in der

Preſſe kräftig pulſirendes Leben, wie es

dem aus dem polniſchen Aufſtande her

vorgegangenen ruſſiſchen „Staatsgedan

ken“ ein Greuel ſein mußte. Darum

wurden Scharen von Agitatoren auf die

baltiſchen Provinzen, vornehmlich auf

Livland, gehetzt, um das Landvolk auf

zuſtacheln, zu Aeußerungen der Unzu

friedenheit und zu Widerſetzlichkeiten zu

veranlaſſen, um auf den Gutshöfen den

„rothen Hahn“ heimiſch zu machen u. ſ.w.

Es konnte nicht ſchwer fallen, Baron

Wilhelm Lieven als unfähig zur Be

wältigung dieſer Unordnungen darzu

ſtellen und ſeine Abberufung zu bewir

ken. Das war die Lage der Dinge,

welche der neue Generalgouverneur,

Graf Peter Schuwalow, vorfand, als

er im Januar 1865 in Riga eintraf

und bald darauf eine Rundreiſe durch

das ihm anvertraute Gebiet antrat.

Ueberall, wohin er kam, vermaß er

ſich zuverſichtlichſt und mit Oſtentation,

dem Sengen und Brennen in kürzeſter

Zeit ein Ende zu machen und Ruhe

und Ordnung wiederherzuſtellen; als

Retter wurde er freudig begrüßt; ſo

auch in Dorpat auf einem Mittageſſen,

welches ihm vom örtlichen Vertreter der

Ritterſchaft gegeben wurde. Weſentlich

anders aber hat ſich nach Tiſche, in ver

traulichem Geſpräche, der den Gra

fen begleitende, ſeit langen Jahren

beim baltiſchen Generalgouvernement als

„Beamter für beſondere Aufträge“ an

geſtellte Adjutant ausgelaſſen, ein

wohlgeſinnter Mann und vielerfah

rener, ſcharfſinniger Kopf. „Man irrt

gewaltig“, hat er zu dem Kreis

deputirten A. von M. geſagt, welcher

ſich zu ihm geſetzt hatte, um ihn aus

zuholen, „wenn man erwartet, der Graf

werde Ruhe und Ordnung wiederher

ſtellen. Wozu ſollte ihm doch wol Ruhe

und Ordnung nützen? Solange der

Graf noch nicht alles erreicht hat, was

einem Sterblichen erreichbar iſt, werden

Sie Ruhe und Ordnung nicht haben.“

Die Vorausſagung iſt aufs vollſtändigſte

eingetroffen. Während der ganzen Zeit

der Verwaltung des Grafen Schu

walow iſt das Land beſtändig in Athem

erhalten worden: ſollte die Ritterſchaft

eingeſchüchtert und zu irgendeiner in die

Augen fallenden Nachgiebigkeit bewogen

werden, ſo brannte es und zogen ſcha

renweiſe Bauerndeputationen nach Pe

tersburg, den Platz vor dem Winter

palais zu füllen; wollte der Graf als

Retter erſcheinen, ſo brannte es nicht

und die Deputationen wurden ſcharf

zurückgewieſen oder gingen gar nicht ab:

es war ein beſtändiges Auf- und Ab

wiegeln, eine künſtlich geſchürte und

unterhaltene Unruhe. Dabei löſte ein

extraordinärer Landtag den andern ab,

zu zweien jährlich u. ſ. w.

Während eines dieſer Landtage hat

der Graf nicht umhin gekonnt, das

Künſtliche der ganzen Bewegung ſelber

zuzugeben. Es war im Jahre 1865,

während des ſogenannten „Juſtizland

tages“, als zum Ausgange eines ſeiner

Routs der Graf eine größere Zahl ſei

ner Gäſte veranlaßte, noch über die

gewöhnliche Stunde in einem Neben

ſalon des rigaer Schloſſes zum Ge

plauder zuſammenzubleiben. Es war

auf ein hochpolitiſches, ſtimmungmachen

des Geſpräch abgeſehen. Zu bewundern

war es, mit welcher, im Handumdrehen

erlangten Orts- und Sachkenntniß und

mit welcher Dialektik verſucht wurde,

altgedienten Landesbeamten „ein Loch

in den Kopf zu reden“ und ſie zu be

wegen, unheilvollen Regierungsvorlagen

beizuſtimmen. Als der Graf ſchließlich

denn doch erkennen mußte, daß der über
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wiegenden Geſchäftskenntniß nicht beizu

kommen ſei, nahm er ſeine Zuflucht zu

dem Ausrufe: „Sagen Sie, meine Her

ren, was Sie wollen, ſo werden Sie doch

zugeben müſſen, daß die von Ihnen ver

theidigten Zuſtände keine befriedigenden

ſind; andernfalls würden nicht beſtändig

Scharen klageführender hieſiger Bauern

vor dem Winterpalais anzutreffen ſein.“

„Geſtatten Sie, Erlaucht“, nahm jetzt

einer der Anweſenden das Wort, „einen

kürzlich erlebten Vorfall mitzutheilen,

aus welchem deutlicher und getreuer

als aus jenen Klagen die wahre Mei

nung der Leute ſich erkennen läßt. In

dem erſten Gaſthofe Pſkows übernach

tend erlebt es ein Gutsbeſitzer des wer

roſchen Kreiſes, Herr von S. zu K.,

daß vor ſeiner Stubenthür, im Corri

dor, den man ihnen als Schlafſtelle

vermiethet hatte, zwei eſtniſche Fuhr

bauern ihr Nachtlager aufſchlagen und

vor dem Einſchlafen miteinander plau

dern. «Als ich heute bei Jsborſk vor

überkam», hebt der eine an, «iſt mir,

wie ſchon des öftern, der Gedanke auf

geſtiegen, mich dort anzukaufen; der

Boden iſt überaus fruchtbar, die Lage

trefflich und das Land für Spottpreiſe

zu haben; aber ich kann mich nicht dazu

entſchließen.» «Genau ſo geht es auch

mir», erwidert der andere; «es muß

hier irgendein Uebel herrſchen; bei aller

Fruchtbarkeit des Bodens ſieht man nur

ärmlich beſtandene Felder, halbverhun

gertes Vieh, elende Pferde, zerlumpte,

nothleidende Bauern, und die Bauerhöfe

drohen mit Einſturz; es muß hier irgend

ein Uebel herrſchen.» «Und die Herren

höfe gar», fügte der erſte hinzu; «eine

Sünde und Schande iſt es, wie ſie im

Verfall und in der Verlumpung ver

laſſen daſtehen; da wohnt niemand außer

dem verſoffenen Verwalter, welcher die

Bauern ſchindet und den Herrn beſtiehlt

und ſich ſonſt um nichts kümmert. Da

ſieht es doch bei uns daheim anders

aus; da wohnen die Herren auf ihren

Gütern und wirthſchaften ſo gut ſie es

verſtehen und können, und alles iſt in

Ordnung und in der Reihe, und von

Jahr zu Jahr wird es beſſer und ſtatt

licher.» «Und nicht nur für ſich ſelbſt

ſorgen die Herren daheim», ergänzte der

zweite, «auch unſereinem ſtehen ſie mit

Rath und That bei, wo unſer Witz nicht

ausreicht und wir des Beiſtandes be

dürfen; und wieviel Zeit opfern ſie zum

Rechtſprechen und zu anderm Landes

dienſte!» Pauſe. «Ich meine», nimmt

der erſte das Geſpräch wieder auf, «es

liegt daran: hierzulande ſcheint es kein

Geſetz zu geben; darum kann es wol

auch keine Ordnung geben; darum muß

alles verfallen und verlumpen.» «Du

haſt offenbar das Uebel entdeckt», beſtä

tigte der zweite, «kein Geſetz gibt es

hier. Wenn wir unſer heimiſches

Geſetz mit herübernehmen könnten, dann

ließe ſich hier gut leben.» So, Erlaucht,

denken die hieſigen Bauern, und ſo reden

ſie aus freiem Antriebe. Keineswegs

iſt es Ausdruck der Volksmeinung, was

von denen vorgebracht wird, die man

zum Winterpalais treibt.“ Der Graf

ſchien keine Neigung zur Fortſetzung des

Geſpräches zu verſpüren; man brach auf.

Aus dem Vorſaale von der Begleitung

einiger Honoratioren zurückkehrend, er

blickte der Graf den Erzähler; raſchen

Schrittes ging er auf dieſen zu, faßte

ihn an den Armen und ſprach erregt

und eindringlich: „Sie haben vollkom

men recht, ich muß es Ihnen zugeben.

Die hieſigen geſetzlichen Zuſtände

ſind in der That befriedigende,

aber ſie ſollen nicht fortbeſtehen.

Man beachtet hier zu wenig die Schwie

rigkeiten, mit denen ich in Petersburg zu

rechnen habe. Im eigenen Intereſſe

thäte man gut, auf dieſe Schwierig

keiten mehr Rückſicht zu nehmen.“
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Mit andern Worten: „Ich, der Graf

Peter Schuwalow, bin der einzige, der

euch, falls ihr meinen Weiſungen stric

tissime folget, vor völligem Schiffbruche

zu bewahren vermag. Wollt ihr mir

widerſtreben, ſo möge euer Geſchick euch

ereilen. Nur ſo, wie ich es für mög

lich erachte, kann noch einiges gerettet

werden.“ Dieſe, im Munde eines mäch

tigen Despoten ſehr wirkſame und über

zeugende Darſtellung hätte bei ihrer häu

figen und geſchickten Wiederholung ihre

Wirkung ſchwerlich verfehlt. Bei ihrem

bewährten praktiſchen, realpolitiſchen

Sinne hätten die Ritterſchaften ohne

Zweifel unter den Uebeln das kleinere

zu wählen, und mit dem Grafen Com

promiſſe abzuſchließen verſtanden, welche

ihn befriedigten und das Land nicht

allzu hart ſchädigten. Allein auf Grund

jener Darſtellung und mit Zuhülfe

nahme gewiſſer Nebenargumente (Brand

ſtiftungen, Widerſetzlichkeiten u. ſ. w.)

hätte der Graf ohne Zweifel eine ge

nügende Verballhornung des Juſtiz

reformprojectes, ein hinreichend aber

witziges Entſchädigungsgeſetz, eine hin

reichend widerſinnige Gemeindeordnung

u. ſ. w. durchdrücken können. Auf ſeine

Beredſamkeit allein aber hat ſich der

Graf nicht verlaſſen; er hat gemeint, es

verſuchen zu ſollen, auch noch in anderer

Weiſe das Selbſtvertrauen der Ritter

ſchaften herabzuſetzen, die Grundlagen

der Selbſtſchätzung ihres Werthes zu

erſchüttern. So hat es z. B. nicht ge

nügt, nach dem Willen des Grafen die

unſinnigen Entſchädigungsbedingungen

zu votiren, welche thatſächlich bewirkte

Meliorationen dem abziehenden Pächter

auch nicht annähernd vergüteten, dem

jenigen aber, welcher das Pachtgut aus

geſogen hatte, noch eine Prämie dafür,

auf Koſten des ohnehin beraubten Be

ſitzers, gewährten, ſondern es mußte

durchaus dieſes Geſetz auch noch mit

rückwirkender Kraft votirt werden, und

zwar ſo, daß die Laſt der Rückwirkung

nicht gemeinſam von der ganzen Ritter

ſchaft, ſondern durchaus vom einzelnen

Geſchädigten allein getragen werde, ſollte

ſie ihn auch ruiniren. Auf dieſe letztere

Clauſel wurde durchaus gehalten, weil

man, wie es hieß, andernfalls den Ge

ſetzesvorſchlag nicht würde durchdrücken

können. Die Ritterſchaft mußte ſich alſo

ſagen laſſen: man könne es ihr nicht

zutrauen, daß ſie in corporativer Hin

gebung bereit ſein werde, ein unvermeid

liches Opfer gemeinſam zu tragen; viel

eher werde man ſich bereit finden laſſen,

einzelne Mitbrüder zur eigenen Siche

rung abzuſchlachten. Endlich wurde noch

darauf gehalten, daß dieſer entſetzliche

Geſetzesvorſchlag einſtimmig, per Accla

mation, ohne Widerſpruch, votirt werde,

was ja nicht ausführbar ſein konnte,

ohne Widerſprechenden die Redefreiheit

zu escamotiren. Erlangte doch der Graf

ſolcher Art, wie es ſchien, in dieſem

Falle wie in andern, alles was er

brauchte. Dem moskauer Gewaltigen

hatte er Trophäen vorzuweiſen: nicht

nur geſetzliche Beſtimmungen, welche die

Zerſprengung des livländiſchen Landes

ſtaates bewirken oder doch anbahnen

ſollten, ſondern auch handgreifliche Be

weiſe unterwürfiger Selbſtverſtümme

lung; dem Monarchen gegenüber konnte

behauptet werden: ſo ſehr ſei es ihm

gelungen, „die Provinzen zufrieden zu

ſtellen“, daß man per Acclamation, mit

Enthuſiasmus ſeinen Vorſchlägen zu

ſtimme.

Und dennoch ſind die Erfolge des

Grafen nur ſcheinbare geweſen; denn

nach Jahresfriſt hat die livländiſche

Ritterſchaft zu jenem rückwirkenden Ent

ſchädigungsgeſetze die erforderliche Er

gänzung hinzuvotirt, wonach die Laſten

der Rückwirkung gemeinſam, aus der

Ritterkaſſe, zu beſtreiten ſeien. Hier
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durch, wie in dem beſtändigen Kampfe

der zwei nachfolgenden Jahrzehnte, iſt

zur Genüge erwieſen worden, daß man

lediglich der Gewalt und brutalen Ueber

macht weiche, ohne jedoch es zu ver

ſäumen, jeden Fußes Breite nach Kräf

ten zu vertheidigen, und ohne an Selbſt

achtung, an Ausdauer und am Glauben

an eine verdiente beſſere Zukunft ein

gebüßt zu haben. Andererſeits haben

weder die vom Grafen Schuwalow ge

forderten, noch ſpätere ähnliche, den Pro

vinzen aufgezwängte Beſtimmungen ihren

Zweck: die Bevölkerung in ſich befeh

dende Lager auseinanderzuſprengen, er

reicht. Vielmehr iſt nach bald fünfund

zwanzigjähriger Drangſalirung das Land

zu einer Einheitlichkeit gelangt, wie ſolche

wol noch nie in ſo hohem Grade in

den baltiſchen Provinzen beſtanden hat:

Einheitlichkeit von Deutſchen und Un

deutſchen in der gleichen Empfindung

des Druckes und der empörenden Ver

gewaltigung von Stadt und Land, Ein

heitlichkeit in Anerkennung der Verpflich

tung, in gemeinſamem paſſivem Wider

ſtande auszuharren, um einer beſſern

Zukunft würdig zu bleiben.

Bei der vorſtehenden Darſtellung iſt

es keineswegs überſehen worden, daß

ſich auch eine andere, dem Grafen Peter

Schuwalow, genauer ſeiner baltiſchen

Verwaltung günſtigere Anſchauung dar

bietet: daß nämlich Graf Schuwalow

ſich keineswegs durch Rückſichten des

Ehrgeizes und durch despotiſche Gelüſte

habe leiten laſſen beim Vorgehen gegen

die baltiſchen Provinzen; ſondern daß

er lediglich das Intereſſe dieſer Pro

vinzen ſelbſt im Auge gehabt habe und

nur beſtrebt geweſen ſei, ſoviel als bei

den obwaltenden Gefahren nur irgend

möglich war, von ihrer Eigenart und

ihrem politiſchen Beſitze zu retten; das

aber ſei nur möglich geweſen, wenn

man ſich gewiſſe Einbußen, gewiſſe mis

liebige „Reformen“ gefallen ließ; und

um die rettende Bereitwilligkeit zu letz

tern herbeizuführen, ſei es unerläßlich

geweſen, dem conſervativen Sinne der

Ritterſchaften mit draſtiſchen Mitteln

entgegenzutreten. Es wäre gar er

wünſcht, wenn ſich derart „alles zum

beſten kehren“ ließe; leider iſt es un

möglich. Denn wenn es ſich nur um

zeitgemäße Reformen gehandelt hätte,

ſo würde Graf Schuwalow's Scharfſinn

auf den erſten Blick erkannt haben, daß

dazu gerade damals, wie erwähnt, über

mäßige Neigung vorhanden war, welche

allenfalls der Zügelung und Lenkung,

keineswegs aber brutaler Anſpornung

bedurfte: auf dem Landtage geboten die

„Liberalen“ über eine durchaus maß

gebende Mehrheit. Dazu aber kommt

noch – und das iſt es hauptſächlich,

was zur abfälligen Beurtheilung der bal

tiſchen Verwaltung des Grafen Schu

walow berechtigt – daß in der Folge

zeit Graf Peter Schuwalow ſelbſt wie

derholt und ausdrücklich es bekannt hat,

wie ſchmerzlich er es bedauere, in ſeiner

damaligen Unerfahrenheit die baltiſchen

Provinzen ſo außerordentlich falſch be

handelt zu haben. Nicht nur daß er

dieſes Bekenntniß wiederholt offen ab

gelegt hat, ſondern er hat ſich, bei jeder

ſich darbietenden Gelegenheit, die red

lichſte Mühe gegeben, die Vergangenheit

vergeſſen zu machen, indem er, ſei es

officiell, im „Oſtſeecomité“, im Reichs

rathe, zum Schutze der Provinzen ein

trat, ſei es privatim, ihren Vertretern

jeder Zeit mit Rath und That und Für

ſprache zur Seite ſtand.

Indeſſen hat ſich dieſe beſſere Ein

ſicht und dieſe Wohlgeneigtheit für die

baltiſchen Provinzen nicht ſofort nach

ſeiner Erhebung zum Chef der Geheim

polizei beim Grafen Schuwalow einge

ſtellt. Noch während zweier weiterer

Jahre haben dieſe Provinzen die ſchwere
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Hand des Grafen empfinden müſſen.

Dann erfolgte der Umſchlag – eine

Wandlung nicht nur in Betreff ſeiner

Stellungnahme zu den baltiſchen Ange

legenheiten, ſondern in weiterm Sinne

hinſichtlich ſeiner geſammten ſtaatsmän

niſchen Anſchauungen. Es iſt ja ſelbſt

verſtändlich, daß es noch geraumer Zeit

bedürfen wird, bis genaue Kenntniß über

alle Einzelheiten dieſer Wandlung er

langt werden kann, über alle die Er

lebniſſe, Kämpfe und Erfahrungen, welche

dieſe Wandlung herbeigeführt haben.

Indeſſen dürfte es ſchon jetzt erlaubt

ſein, an der Hand gewiſſer Anzeichen

und Symptome Vermuthungen über den

Entwickelungsgang des Grafen Peter

Schuwalow aufzuſtellen.

Wie ehrenvoll und Macht verheißend

auch ſeine Erhebung zum Chef der Ge

heimpolizei war, ſo mußte des Grafen

Stellung doch eine gar dornenvolle ſein.

Nach allen Seiten hatte er, um ſich zu

behaupten, auf ſeiner Hut zu ſein: hier

mit Oſtentation ſeinen Eifer zu bekun

den, dort durch Gefälligkeiten und Zu

geſtändniſſe Eiferſüchteleien zu beſchwich

tigen, noch andern gegenüber tödlichen

Haß unſchädlich zu machen. Des Mon

archen Vertrauen mußte erhalten und,

den ſich mehrenden Anfeindungen gegen

über, in ſteigendem Maße erworben

werden durch unermüdliche Attentat

riecherei und raſtloſe Jagd auf Atten

täter – ein Geſchäft, welches, gleichſam

mit Hülfe von Statiſten und Freiwil

ligen, kunſtvoll in Scene geſetzt und

ſchwungvoll betrieben wurde.* Im Mar

mor- und im Anitſchkowpalais wollte

man wiſſen, daß die Anbahnung der

* Eine dieſer Komödien hat man in den

Sand der vor den Thoren Rigas belegenen

Muſterferme Saſſenhof des Manufacturrathes

Thilo verlaufen laſſen: die Spur einer angeb

lich entſetzlichen, gegen das allerhöchſte Leben

gerichteten Verſchwörung wurde zuletzt auf

neuerdings zwiſchenRußland und Deutſch

land herzlich gewordenen Verhältniſſe

auf den Grafen Peter Schuwalow zurück

zuführen ſei, und man ſuchte jeden An

laß zu benutzen, um ihn zu verderben;

es fehlte nicht viel, ſo hätte infolge der

Hungersnoth von 1867 bis 1868 der

Sturz des Miniſters des Innern, des

Grafen Walujew, den ihm eng verbün

deten Chef der Geheimpolizei mit in

die Tiefe geriſſen. Am ſchwierigſten aber

mochte dieſes letztern Stellung gegen

über dem moskauer Wespenneſte ſein,

den Katkow, den Akſakow, den Sſa

marin gegenüber, welche nicht nur die

„öffentliche Meinung“ – wenn von einer

ſolchen in Rußland geredet werden kann

– fabricirten und unbedingt beherrſch

ten, ſondern auch über ſchwer zu be

kämpfende Einflüſſe der nächſten Umge

bung des Herrſchers verfügten; um ſo

ſchwieriger muß es, gerade in dieſer

Richtung, geweſen ſein, aus den klippen

reichen Pfaden lavirend ſich herauszu

einen engliſchen Ackerknecht geleitet, welcher

zur Bedienung gewiſſer neuer Geräthe kürz

lich durch einen engliſchen Lieferanten bezogen

worden war. Geheimnißvolle Beobachtung

des Mannes hatte ſchließlich zu voller Klar

heit gebracht, daß derſelbe in ſeiner Specia

lität wohlerfahren, im übrigen aber durchaus

ſtumpfſinnig ſei. Der Feinhörigkeit des ört

lichen Gensdarmeriechefs war es klar, daß die

„Sache“ nunmehr keinen weitern Zweck habe,

und er beantragte beim Gouverneur ihre

Niederſchlagung. Dieſer aber, der geiſtreiche

und übereifrige Herr von Lyſander, wünſchte

den vom ſaſſenhofſchen Flugſande etwa aus

ſtrahlenden Verzweigungen der Verſchwörung

weiter nachzugehen. Der amtliche Meinungs

conflict wurde vom Grafen Schuwalow zu

Ungunſten des Gouverneurs entſchieden, „weil

die baltiſchen Provinzen überhaupt keinen

Boden für ſtaatsgefährliche Unternehmungen

darbieten“. In ſeinem frühern Stadium hätte

Graf Schuwalow es ſchwerlich gewagt oder

doch nicht für opportun gehalten, ſich officiell

ſo günſtig über die baltiſchen Provinzen aus

zuſprechen.
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finden, als dabei mit ſchwer vorauszu

ſagenden Launen zu rechnen war, der

„öffentlichen Meinung“, die man zu

ſchonen hatte, gelegentlich vor den Kopf

geſtoßen werden mußte u. ſ. w. Es

wird eine dankbare, aber gar ſchwierige

Aufgabe des künftigen Biographen Schu

walow's ſein, dieſe nie ruhenden Kämpfe

gegen von allen Seiten zugleich die Exi

ſtenz bedrohende Gefahren mit hinläng

licher Naturwahrheit und Farbenfriſche

darzuſtellen.

Wenn man die Natur dieſer Lage be

trachtet, in welcher der Graf Schuwa

low während der erſten Jahre ſeiner

einflußreichen Stellung ſich befand –

in der Lage etwa jener Mutter, welche

den verfolgenden Wölfen eines und das

andere ihrer Kinder hinwerfen mußte,

um die übrigen zu retten – ſo wird

man, hinſichtlich gewiſſer aus dieſer Zeit

ſtammender Acte des Grafen, geneigt

ſein, „Milderungsgründe“ zuzugeſtehen,

und wird man nicht das Herz haben,

Steine der Verurtheilung auf ſein Grab

zu thürmen. Um ſo mehr iſt man be

rechtigt, ſolchen bedauerlichen Acten ge

genüber die Entſchuldigung der Zwangs

lage gelten zu laſſen, als Graf Schu

walow, ſobald er allen ſeinen Wider

ſachern den Fuß auf den Nacken geſetzt

und die Hände vollkommen frei bekom

men hatte, als er ſeit dieſem Zeitpunkte

nicht den mindeſten Zweifel über ſeine

wahre Geſinnung, welche nun ſich frei

und rückſichtslos äußern durfte, hat auf

kommen laſſen. Es ſoll verſucht werden,

dieſen Zeitpunkt der Befreiung näher

zu bezeichnen. Vorher ſcheint es ange

zeigt, zweier Thatſachen zu erwähnen,

welche ewige Schatten über dem An

denken des Grafen zurücklaſſen müßten,

wenn nicht ſeine Zwangslage mit be

rückſichtigt werden dürfte.

Die eine dieſer Thatſachen iſt die

willkürliche, unter Schuwalow's Mitwir

kung 1867 erfolgte Auflöſung der St.

Petersburger Landſchaft (semstwo) und

die despotiſche Maßregelung ihrer ver

dienteſten Glieder. Ihre Miſſethat hatte

in nichts Anderm beſtanden, als in rich

tiger und geiſtreicher Ausdeutung und in

Benutzung des Landſchaftsſtatuts zu ſo

hingebender und erfolgreicher gemein

nütziger Thätigkeit, daß es im Reiche

Stil zu werden anfing, dieſem wahrhaft

glänzenden Beiſpiele nachzueifern. Da

nun aber eine jede freie, nicht direct

von der Bureaukratie des Staatsbeamten

thums ausgehende, ſchaffende Thätigkeit

dem Katkow'ſchen abſolutiſtiſchen,,Staats

gedanken“ ein Greuel war, ſo mußte

dieſer „Unordnung“ energiſch ein für

allemal eine Ende gemacht werden,

und wohl oder übel mußte Graf Schu

walow fünf gerade ſein laſſen und dazu

die Hand bieten. Es war der Anfang

zum Ende jeder geſegneten landſchaft

lichen Thätigkeit im Reiche.

Die andere jener Thatſachen iſt die

den baltiſchen Ritterſchaften mit den

ſchärfſten Preſſionsmitteln zugemuthete

Desavouirung des geborenen Livländers

W. von Bock, welcher zu Anfang des

Jahres 1867 in Deutſchland die Ver

öffentlichung ſeiner, zuerſt anonym er

ſcheinenden „Livländiſchen Beiträge“

begonnen hatte. In dieſen zwangloſen

Heften geſchah in prägnanter Weiſe die

Gegenüberſtellung der baltiſchen wohl

verbrieften und durch Verdienſte bewahr

ten Landesrechte einestheils, und andern

theils der frechen publiciſtiſchen Angriffe

gegen dieſe Rechte, ſowie ihrer admini

ſtrativen Vergewaltigungen. Noch hatte

der Verfaſſer keinen Anlaß gehabt, die

Anonymität abzulegen, als bereits in

den erſten Monaten des Jahres 1867

der derzeitige Generalgouverneur der

Oſtſeeprovinzen, General Albedinſki,

durch den Grafen Schuwalow eine brief

liche Anregung folgenden Inhaltes er
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hielt: entweder müſſe der muthmaßliche

Verfaſſer jener Publicationen, Herr

von Bock, nach Wjatka verſchickt, oder

in Deutſchlaud proceſſirt werden, oder

aber die livländiſche Ritterſchaft habe

ihn zu „desavouiren“. Von dem derzei

tigen, darüber ſondirten livländiſchen

Landmarſchall G. von Lilienfeld erhielt

der Generalgouverneur

Beſcheid: 1) mit Wjatka dürfe es wol

gute Wege haben, da die Auslieferung

des Herrn von Bock mehr als fraglich

ſei; 2) ſeine Proceſſirung in Preußen

dürfte im Erfolge zweifelhaft, ſicherlich

aber, bei der Oeffentlichkeit des dortigen

Gerichtsverfahrens, dem Herrn von Bock

ganz beſonders willkommen ſein, da ſeine

Beſchwerden durch die Zeitungsberichte

viel größere Verbreitung als in ihrer

Broſchürenform erhalten würden; 3) auf

Grund einer anonymen Broſchüre eins

ihrer Mitglieder zu desavouiren, würde

der Ritterſchaft füglich nicht zugemuthet

werden können, und zwar um ſo we

niger, als einerſeits keinerlei Solidarität

zwiſchen dem Vorgehen des Verfaſſers

und der Ritterſchaft vorläge, und als

andererſeits der weſentliche Inhalt ſei

ner Beſchwerden auf Wahrheit beruhe;

keinenfalls aber werde er, der livlän

diſche Landmarſchall, einer ſolchen Des

avouirungszumuthung jemals ſeine Mit

wirkung leihen. Bis zum Auguſt 1868

hat man die Sache auf ſich beruhen

laſſen. Inzwiſchen hatte Herr von Bock

ſich der Anonymität entkleidet, und nicht

nur in den „Livländiſchen Beiträgen“,

ſondern auch in der Tagespreſſe erklärt,

1) daß er in den preußiſchen Unter

thanenverband eingetreten ſei und aus

der livländiſchen Adelsmatrikel aus

ſcheide; 2) daß er niemandes Abgeſand

ter, Bevollmächtigter oder Beauftragter

ſei; daß er namentlich von keiner Körper

ſchaft oder Partei in den deutſchen Oſt

ſeeprovinzen Rußlands in irgendwelcher

nachſtehenden

Form einen Auftrag oder gar eine Sub

vention zu publiciſtiſcher oder ſonſtiger

Wirkſamkeit erhalten habe; daß er viel

mehr alles ſeit dem Verlaſſen der Hei

mat (November 1866) Geſprochene, Ge

ſchriebene oder Gethane auf eigene Ge

fahr und auf eigene Koſten geſprochen,

geſchrieben und gethan habe. Während

deſſen hatte die moskauer Publiciſtik

ihre Hetze mit vermehrtem Eifer und

in verſchärfter Tonart fortgeſetzt, und

der Regierung war es, namentlich von

Sſamarin, in drohender Weiſe zum Vor

wurfe gemacht worden, daß von bal

tiſcher Seite noch immer kein Widerruf

erfolgt ſei. Dieſen Drohungen gegen

über hat nun Graf Peter Schuwalow

nicht umhin gekonnt – nicht leichten

Herzens, darf wol angenommen werden

– im Herbſte 1868 die Desavouirungs

preſſion wieder aufzunehmen und mit

kaum zu ertragendem Hochdrucke wirken

zu laſſen. Irren wir nicht, ſo wurde

der Ritterſchaftsvertretung in ſichere

Ausſicht geſtellt, daß im Weigerungsfalle

der geſammte Großgrundbeſitz auf legis

lativem Wege geſchädigt werden würde.

Ob des Grafen Schuwalow Scharf

ſinn es ſchon damals erkannt haben

mag, daß der Moskowiter Wunſch: die

Ritterſchaften durch Verleitung zu poli

tiſcher Selbſtſchändung empfindlicher als

durch irgendwelche äußere Vergewalti

gung zu verwunden, ja tödlich zu treffen:

daß dieſer Wunſch keinenfalls in Erfül

lung gehen werde, ſelbſt dann nicht,

wenn verſucht würde, die geforderte

Desavouirung zu erpreſſen, wie unter

der Folter Geſtändniſſe erzwungen wer

den? Jedenfalls iſt es Thatſache, daß

in zwiefacher Hinſicht das Gegentheil

des von Moskau Angeſtrebten durch die

Preſſion bewirkt worden iſt. Denn

einestheils wurde durch die meiſterhaft

redigirte Geſammterklärung der vier bal

tiſchen Ritterſchaften der Verfaſſer der
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„Livländiſchen Beiträge“ keineswegs

desavouirt, ſondern von den Feinden

des Ruſſiſchen Reiches unterſchieden und

ihnen gegenübergeſtellt, und wurde zu

gleich durch Betonung der rechtlichen

Sonderſtellung der baltiſchen Provin

zen der Inhalt der „Livländiſchen

Beiträge“ gebilligt. Anderntheils er

ſchien alsbald, im Anſchluſſe an jene

mislungene Action, ja als directe Folge

derſelben, die „Livländiſche Antwort an

Juri Sſamarin“ vom Profeſſor C. Schir

ren, welcher gegenüber der Preſſion den

Standpunkt des unbedingten non possu

mus vertreten hatte und nun in überall

zündender Rede den baltiſchen Patriotis

mus ſo wirkſam, wie noch nie vormals

geſchehen, zu bewußtem und unverbrüch

lich ſtandhaftem Feſthalten an den

unveräußerlichen Gütern der Heimat

aufrief.

Nicht lange darauf ſtand Graf Peter

Schuwalow als offenkundiger Freund

und Beſchützer der baltiſchen Provinzen

da; ja er hielt darauf, ſeine Vorliebe

für ſeine Schützlinge mit Oſtentation

an den Tag zu legen. So hat er z. B.

einſt, nach dem formellen Schluſſe einer

Oſtſeecomité-Sitzung, den verſammelten

Würdenträgern die „Ruſſiſchen Bekeh

rungen“* vorgezeigt und anempfohlen,

mit dem Hinzufügen: er habe auch be

reits dem Kaiſer von dem Buche geſagt

und Se. Majeſtät habe ſich ſehr zufrie

den geäußert. In dieſem vom Grafen

Schuwalow empfohlenen Buche werden

aber alle beſtlivländiſchen Poſitionen,

wie ſie nur je in den „Livländiſchen

Beiträgen“ vertreten worden, von dem

Verfaſſer dieſer letztern unentwegt fort

vertreten!

* In der zweiten vermehrten Auflage un

ter dem Titel „Staatskirchenthum in der

Sackgaſſe“, von Woldemar von Bock (Leip

zig 1876).

Der Umſchlag alſo war ein vollſtän

diger. Nicht mehr hatte der Graf gegen

widrige Winde zu laviren, nicht mehr

durch Compromiſſe ſeine Exiſtenz zu

friſten. Von keiner Seite mehr wurde

ſeine unbedingte Macht, die innere und

äußere Politik des Reiches ſelbſtändig

zu lenken, angezweifelt, geſchweige denn

angefochten: die Allmacht „Peter's IV.“

war eine unbeſtrittene. Der Zeitpunkt

dieſes Umſchlages dürfte mit dem vom

Grafen an den Kaiſer erſtatteten Berichte

zuſammenfallen über die zwiſchen dem

Thronfolger und dem Akſakow'ſchen Lager

beſtehenden Beziehungen, bei deren Fort

führung die Sicherheit weder des Reiches

noch der allerhöchſten Perſon gewähr

leiſtet werden könne. Von dieſem Augen

blicke an mußte männiglich erkannt wer

den, daß alle gegen den Grafen Schu

walow gerichteten Angriffe nur ihren

Urhebern verderblich werden konnten.

Die Richtung, in welcher er ſeine All

macht ausgeübt hat, und die Umſtände,

welche ihr ein Ende gemacht haben,

brauchen hier nicht weiter bezeichnet zu

werden; ihre jedermann geläufige Kennt

niß iſt, zum Ueberfluſſe, durch die Ne

krologe der Tagespreſſe neuerdings auf

gefriſcht worden. Die dem Grafen Peter

Schuwalow gezollte Anerkennung iſt eine

allgemeine; ſelbſt die ruſſiſche Preſſe hat

ſie ihm nicht vorenthalten können, nach

dem ſie ihn ſo arg angefeindet hat.

Dennoch ſcheint es nicht überflüſſig, am

Schluſſe dieſer Erörterung hervorzuheben,

daß jedes Ding mehr als eine Seite

der Beurtheilung darbietet, je nach dem

Standpunkte des Betrachtenden.

Die erſte Periode der öffentlichen

Wirkſamkeit des Grafen Peter Schuwa

low iſt vorwiegend den baltiſchen An

gelegenheiten gewidmet geweſen. Eine

wahrhaft unbefangene, von den Leiden

ſchaften des Tages nicht mehr beein

flußte Würdigung dieſer Thätigkeit wird
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zu weſentlich anderm Ergebniſſe gelangen,

je nachdem das ſpecifiſch baltiſche oder

das ſpecifiſch ruſſiſche Intereſſe in den

Vordergrund gerückt wird. Die bal

tiſchen Provinzen müſſen es, trotz aller

vom Grafen erfahrenen Drangſalirun

gen, ihm doch Dank wiſſen, daß er durch

ſeine Schaukelpolitik damals den An

ſturm gegen ihren rechtlichen Beſtand

hintangehalten und ihnen zwei Jahr

zehnte der Entwickelung gewährt hat.

Wäre damals, als die Agrarreform noch

nicht zum Abſchluſſe gelangt war; als

manche der künſtlich zwiſchen dem Deutſch

thume und dem Landvolke hervorgeru

fenen Gegenſätze noch nicht wie heute

ausgeglichen waren; als noch nicht wie

heute ein Zug gemeinſamen Patriotis

mus' alle Schichten der Provinzen zu

einigen begonnen hatte – über ſie

mit der heutigen Wucht der Sturm

hereingebrochen, ſo wäre es, aller Wahr

ſcheinlichkeit nach, ein für allemal um

die baltiſche Eigenart geſchehen geweſen,

während heute an ihrer Erhaltung noch

nicht verzweifelt wird. Dagegen iſt vom

Standpunkte des ruſſiſchen Staatsinter

eſſes in den Vorwurf einzuſtimmen,

welchen der Graf, als er zu höherer

Reife gelangt war, ſo oft gegen ſich

ſelbſt erhoben hat: nicht genug die Eigen

art der baltiſchen Provinzen geſchützt,

nicht genug ihre organiſche Entwickelung

gefördert, nicht genug beigetragen zu

haben, dem Reiche ſein werthvollſtes

Juwel in ungeſchwächtem Glanze zu

bewahren.

Aus der zweiten Periode der öffent

lichen Thätigkeit des Grafen Peter

Schuwalow ſtrahlt vor allem ſein hervor

ragendes Verdienſt um die Erhaltung

des europäiſchen Friedens im Jahre

1878 entgegen – oder, was damit

gleichbedeutend iſt: ſein Verdienſt um

die Erhaltung des Ruſſiſchen Reiches

in ſeinem Beſtande. Denn es kann wol

keinem Zweifel unterliegen, daß bei der

damaligen Erſchöpfung Rußlands, bei

der gleichzeitigen Unfertigkeit der fran

zöſiſchen Rüſtungen und bei dem obwal

tenden Stande der öffentlichen Meinung

Europas Rußland gegenüber, das ſchließ

liche Ergebniß eines allgemeinen Krieges

kein anderes geweſen wäre, als die

Zurückdrängung Rußlands hinter die

Linie Narwa-Dünaburg-Taganrog, d. h.

ſeine Beſchränkung auf das eigentliche

Großrußland und auf die öſtlichen Ge

biete. Es iſt eine weitverbreitete An

ſchauung, daß auch Europa dem Gra

fen Schuwalow wegen dieſer frieden

erhaltenden Thätigkeit zu ewigem Danke

verpflichtet ſei; und dieſe Anſchauung

wird ſich erhalten, ſolange es der euro

päiſchen Diplomatie gelingt, die ruſſiſchen

Chauviniſten zu bändigen und Rußland

den Frieden aufzuzwingen. Wenn aber

Rußland die ihm vom Grafen Schu

walow ausgewirkte Friſt zu geſegneter

ſtaatlicher Entwickelung nicht benutzen

und thörichterweiſe Europa zur Abrech

nung veranlaſſen ſollte, wenn dann unter

ſchwierigern Verhältniſſen das wird

durchgeführt werden müſſen, was mühe

loſer ſchon im Jahre 1878 hätte ge

ſchehen können, dann werden vor den

Augen Europas die Verdienſte des

Grafen Peter Schuwalow um Erhal

tung des Friedens in anderm Lichte er

ſcheinen,

–-Os–
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Klechanik.

(Mit 2 Abbildungen.)

Der Rieſenglobus auf der pa

riſer Weltausſtellung. Neben den

großen architektoniſchen Schöpfungen,

welche, für die Zwecke der Weltaus

ſtellung geſchaffen, das Staunen und

die Bewunderung aller Beſucher dieſer

Ausſtellung erregen, zieht ein eigen

artiges Bauwerk, der für den Rieſen

globus von Villard und Gotard auf dem

Marsfelde errichtete Pavillon, durch ſeine

Beſtimmung wie durch ſeine derſelben

entſprechende Einrichtung die Blicke nicht

nur der Gelehrten, ſondern aller Gebil

deten auf ſich. -

Fig. 1 der Abbildung gibt dieſen

merkwürdigen Bau im Querſchnitt, Fig. 2

im Grundriß wieder. In ſeinen Haupt

theilen beſteht derſelbe aus ſechs eiſer

nen Dachbindern, die durch gleichfalls

eiſerne Balken und Pfetten vereinigt

ſind. Um einen deutlichen Einblick zu

gewähren und insbeſondere die Betrach

tung des Rieſenglobus zu erleichtern,

iſt die in Fachwerk ausgeführte Facade

mit großen, bis zur Grundmauer hin

abreichenden Fenſtern verſehen. In dem

einen Thürmchen des Vorderbaues iſt

eine Treppe, in dem andern ein Auf

zug angebracht, mittels deren die Be

ſucher auf eine Tribüne mit amphithea

traliſch angeordneten Sitzen gelangen,

von welcher aus ſich ihnen die beſte

Anſicht des Rieſenglobus darbietet.

Dieſe Tribüne bildet den Endpunkt

einer ſchneckenförmig verlaufenden Ga

lerie, welche eine genaue Beſichtigung

der einzelnen Erdtheile ermöglicht.

Die Nordpolargegenden ſind mittels

dreier treppenartiger Stege der Beſich

tigung zugänglich; von dieſen drei ſich

ſternartig über dem Globus vereinigen

den Theilen geht der eine von der

Tribüne aus, während die beiden an

dern ſich von der ſchneckenförmigen

Bahn, wie aus der Abbildung erſicht

lich, abzweigen

Der Globus ſelbſt, welcher die Erd

kugel nicht nur ihrer Geſtalt, ſondern

auch ihren Größenverhältniſſen nach

möglichſt anſchaulich darſtellen ſoll, zeigt

ſich in Fig. 1 im Querſchnitte. Für

denſelben iſt der bisher unerreichte Maß

ſtab von 1 Millionſtel der natürlichen

Größe (40 Meter Umfang und 12,732

Meter Durchmeſſer) angenommen, wo

nach 1 Millimeter 1 Kilometer reprä

ſentirt. Das äußerſt leichte eiſerne

Gerippe dieſes Globus wird durch

20 Meridiankreiſe gebildet, die unter

ſich durch 5 Parallelkreiſe verbunden

ſind. Die Oberfläche des Globustheilt

ſich in 585 Felder, die, ſämmtlich gleich

mäßig nach der Kugelfläche von 6,3 Me

ter gewölbt, zu krummlinigen Trapezen

abgeſchnitten ſind, von denen zwei Sei

ten Meridian-, die beiden andern Pa

rallelkreiſe ſind. Die einzelnen Felder

zeigen zehn verſchiedene Typen. Ihre

gemeinſame Höhe entſpricht einem Me

ridianbogen von 10 Decimalgrad oder

9 Grad, alſo von 1 Meter Länge, ihre

Breite einem Parallelbogen von bezw.

10, 20, 40 und 50 Decimalgrad.

Intereſſant iſt das zur Verfertigung

des Rieſenglobus angewendete Verfah

ren. Die Felder ſind aus Pappe mit

einem Anſtrich von Schlemmkreide und

Lederſchlichte hergeſtellt und mittels der

ſie umſchließenden hölzernen Rahmen

mit der Fütterung der Meridiankreiſe

verſchraubt. Die Wölbung der Felder

erhielt man durch Aufſpannen von Paus

papier auf gebogene Breter, die bei

dem nachfolgenden Aufzeichnen der Grad

eintheilung die Stelle eines Reißbretes

vertraten. Nachdem durch Abziehen

mittels verſchiedenfarbigen Oelpapiers

die Umriſſe auf die Felder übertragen

waren, wurde die Zeichnung in Oel

malerei vollendet, wobei man Sorge

trug, der Bedeutung der einzelnen Erd
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und Ländertheile durch Licht- und ſowie die neueſten Schriftwerke der geo

Schattenwirkungen, zartere und kräfti- graphiſchen Wiſſenſchaft zu Rathe gezo

gere Farbentöne zu entſprechen. Außer

den Continenten, Bodenerhöhungen und

Senkungen, Waſſerläufen, veranſchau

gen worden ſind.

Der Zapfen, mittels deſſen die Ku

gel um ihre Achſe drehbar iſt, wird

Fig. 1.

-

Fig. 2.

licht der neue Globus auch die Eiſen- von einer 10 Meter hohen Säule ge

bahn- und Schiffahrtslinien, die unter

ſeeiſchen Telegraphenlinien, die Meeres

tiefen und Meeresſtrömungen, die Wege

der berühmten Forſchungsreiſenden u.ſ.w.,

wobei die anerkannt beſten Landkarten

tragen. Außer dem Zapfenlager trägt

dieſe Säule die Antriebsvorrichtung,

beſtehend aus zwei Handrädern und

einem Paar Winkelräder, welche letztern

die Bewegung mittels Zahnradgetriebes
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auf den auf dem eigentlichen Kerne des

Globus vernieteten Zahnkranz übertra

gen. Um die Achſe während der

Drehung in genau ſenkrechter Richtung

zu erhalten, ſind an den vier Ecken der

Säule Führungsrollen vorgeſehen, die

ſich an den erwähnten Zahnkranz legen.

Zur Bedienung der Antriebsvorrichtung

genügt eine einzige Perſon, wobei die

ſelbe keineswegs eines beſondern Kraft

aufwandes bedarf.

W. H. Uhland.

»k »k

2k

Zu dem Aufſatze „Die künſtlichen

Brennſtoffe“ („Unſere Zeit“, 1889,

I, 521 fg.) wird uns mitgetheilt, daß die

Steinkohlenbrikett-Fabrikation in Weſt

falen ſich in letzter Zeit gehoben hat

und daß gegenwärtig daſelbſt 16 Fabriken

im Betriebe ſind, welche jährlich im

Durchſchnitte je 20–30000 Tonnen dar

zuſtellen vermögen.

-O

Todtenſchau.

Baur (Guſtav), Geheimer Kirchen

rath, ſeit 1870 ordentlicher Profeſſor

der Theologie an der Univerſität Leip

zig und erſter Univerſitätsprediger (geb.

1816), ſtarb daſelbſt 22. Mai d. J.

Beuſt (Friedrich Hermann, Graf

von), großherzoglich ſachſen-weimariſcher

Oberhofmarſchall, Wirklicher Geheim

rath, Generallieutenant und General

adjutant des Großherzogs, das Haupt

des ältern gräflichen Hauſes Beuſt

(geb. 1813), ſtarb 10. Juni d. J. in

Weimar.

Böttcher (Chriſtian Eduard), rhei

niſcher Landſchaftsmaler (geb. 1818),

ſtarb 15. Juni d. J. in Düſſeldorf.

Firmenich - Richartz (Johannes

Matthias), Dichter, beſonders verdient

durch die Herausgabe des National

werkes „Germaniens Völkerſtimmen“,

einer Sammlung mundartlicher Gedichte

und Sagen (geb. 1808), ſtarb 10. Mai

d. J. in Potsdam.

Malmesbury (James Howard

Harry, Graf von), toryiſtiſcher engliſcher

Staatsmann, 1852 und 1858 Staats

ſecretär des Auswärtigen, 1866–68

und 1874–76 Geheimſiegelbewahrer

(geb. 1807), ſtarb 17. Mai d. J. auf

ſeinem Landgute in der Nähe von

Chriſtchurch.

Möbius (Paul Heinrich Auguſt),

Schulmann und Schriftſteller, bis 1889

Oberſchulrath in Gotha (geb. 1825),

ſtarb 8. Juni d. J. in Friedrichroda.

Potocki (Alfred, Graf), öſterrei

chiſcher Staatsmann, Ackerbauminiſter,

im Bürgerminiſterium 1868 und 1869,

Miniſterpräſident April 1870 bis Februar

1871, Statthalter von Galizien 1875

–1883 (geb. 1817), ſtarb 18. Mai d. J.

zu Paris.

Röder (Julius von), preußiſcher

Generallieutenant z. D., rühmlichſt be

kannt durch ſeine Leiſtungen als Führer

der 12. Infanteriebrigade im ſchleswig

holſteiniſchen Kriege von 1864 (Gefecht

vor Düppel und Uebergang nach Alſen),

geb. 1808, ſtarb 28. Mai d. J. in

Wiesbaden.

Tarra (Giulio), italieniſcher Prie

ſter, bekannt durch ſeine Thätigkeit für

die Pflege und Bildung der Taubſtum

men (geb. 1832), ſtarb 10. Juni d. J.

zu Mailand.

Vogt (Hermann), Oberſtlieutenant

a. D., bekannt als Militär- und Sport

ſchriftſteller (geb. 1835), ſtarb 24. Mai

d. J. zu Friedenau bei Berlin.

Warsberg (Alexander, Freiherr

von), öſterreichiſch-ungariſcher General

conſul in Venedig, früher Conſul in

Korfu, vorzüglicher Kunſtkenner und ge

ſchmackvoller Schriftſteller, Verfaſſer und

Illuſtrator der „Odyſſeeiſchen Landſchaf

ten“ und „Homeriſchen Landſchaften“

(geb. 1836), ſtarb 28. Mai d. J. in

Venedig.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Hälften.

Novelle von O. von Oberkamp.

„Bingen!“ klang es vom Decke des

Dampfers, der an einem ſonnigen Mor

gen im Mai des Jahres 1880 den

Rhein hinabfuhr. Die Glocke ertönte;

das Schiff hielt und die Landungsbrücke

wurde ausgeworfen.

Zwei Herren betraten das Deck.

„Guten Morgen, Pierſon!“ rief der

ältere der beiden, indem er das rothe

Seidentaſchentuch zum Gruße nach dem

Kapitän hinüberſchwenkte und an die

Kaſſe auf Beinen ſchwankte, die trotz

ihrer Fülle kaum das maſſige Gewicht

eines gewaltigen Oberkörpers zu tragen

vermochten.

„Zwei Plätze erſter Kajüte!“ Die

Worte wurden keuchend hervorgeſtoßen,

das Geld wurde protzig auf den Kaſſen

tiſch geworfen, und das rothe Seiden

tuch wanderte mit den beiden Fahrkarten

in die Taſche.

„Uf!“

Der Mann hatte die eine Silbe mit

einem Lachen hervorgeſtoßen, das die

ſchwere goldene Uhrkette über dem wohl

gerundeten Bäuchlein in Bewegung ver

ſetzte.

„Schöne Sache, was?“ ſagte er, in

dem er ſein phyſiſches Ich auf die nächſte

Bank herabgleiten ließ. „Wenn man,

wie ich, zwei Plätze im Weltall ein

nimmt und nur einen Platz bezahlt?“

Unſere Zeit. 1889. II.

Der zweite Fahrgaſt, an den dieſe

Worte offenbar gerichtet waren, ſchien

es für überflüſſig zu halten, dieſen Aus

ruf mit einer Bemerkung ſeinerſeits zu

begleiten. Er bot in Geſtalt und Ge

ſichtszügen das vollkommene Gegentheil

ſeines Reiſegefährten.

Die hohe, vornehm ſchlanke Geſtalt

verrieth den Edelmann, die ſtramme

Haltung den Offizier, die ſcharfgeſchnit

tenen individuellen Züge den Denker.

Es waren Raſſenzüge voll idealer Männ

lichkeit, die, einmal geſehen, einem im

Gedächtniſſe ſtehen bleiben mußten durch

ihren vollendeten Adel wie die Züge des

Apoll von Belvedere.

„Wer mag der Herr ſein?“ ließen

ſich Stimmen von da und dort ver

nehmen.

„Ein Edelmann ohne Zweifel“, ſagte

eine Dame, die einen Wachtelhund auf

dem Schoße hielt.

„Ein Schriftſteller, ich wette darauf“,

flüſterte eine junge Frau ihrem Gatten zu.

„Woher willſt du das wiſſen, Lili?“

frug der letztere.

„Das Geſicht eines Menſchen iſt für

mich ſeine Viſitenkarte!“ lautete die

raſche Erwiderung.

„Wie romantiſch!“

„Wie proſaiſch!“ gab die junge Frau

zurück, indem ſie boshaft mit der Spitze

7 -
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ihres Schirmes nach dem corpulenten

Herrn hinüberdeutete.

„Allerdings, da haſt du recht, ein

ſeltſames Paar dieſe beiden, man möchte

ſagen die moderne Induſtrie und das

ausſterbende Ritterthum.“

„Die moderne Induſtrie?“ lachte die

Kleine. „Pah! Viel zu ſchmeichelhaft

für den Dicken; der Mann ſieht aus wie

ein Viehtreiber.“

„Lili!“ interpellirte

Gatte.

Aber zu ſpät! Die letzten in über

müthigſter Laune hervorgeſprudelten

Worte waren an das Ohr des Dicken

gedrungen. Er wandte den Kopf mit

einem jähen Rucke nach der Sprecherin,

die ihm jetzt ſchräg gegenüberſtand, und

ſagte hierauf, indem er die breiten,

rothen Finger flach auf ſeinen Knien

ausſpreizte, mit einem gutmüthigen

Lachen und mit einer Stimme, die wie

ein öffentlicher Erlaß über Deck ſchallte:

„Was für einen Scharfblick die Kleine

hat! Gerad' als ob ſie dabei geweſen

wäre, als ich vor fünfzehn Jahren die

Ochſen aus Ungarn nach Deutſchland

getrieben habe.“

Allgemeine Bewegung.

Lili kicherte in ihr Schnupftuch; ihr

Gatte ſtarrte krampfhaft über Bord, die

dicke Dame ließ vor Lachen den Wachtel

hund vom Schoße fallen. Herren und

Damen machten ſich luſtig auf Koſten

des Dicken, und die Geſellſchaft ſchien

mehr und mehr ein außergewöhnliches

Vergnügen daran zu finden, ihn zur

Zielſcheibe ihres Witzes zu machen. Da

aber erhob ſich der vornehme Begleiter

des Angegriffenen plötzlich von ſeinem

Sitze, und ſich zu dem nächſten jungen

Manne wendend, deſſen Heiterkeit die

Grenzen des Anſtandes zu überſchreiten

anfing, fragte er ſcharf:

„Darf ich Sie bitten, mir zu ſagen,

auf weſſen Koſten Sie lachen, meinHerr?“

der beſtürzte

Dieſe entſchiedene Frage ſtellte plötz

lich wie durch Zauberſchlag die Ruhe auf

der ganzen Linie wieder her.

Man begann wie auf Befehl von

etwas anderm zu reden. Lili ſteckte

ſittſam ihr Taſchentuch in den Paletot,

die dicke Dame hielt von neuem ſchwei

gend ihren Wachtelhund auf dem Schoße,

und nur der zur Rede geſtellte junge

Mann, der ſich mit ſeinem Handkoffer

in die Nähe des Kapitäns geflüchtet

hatte, glaubte nun, da er außer Schuß

weite angelangt war, ſeinen etwas zwei

felhaften Muth durch die Frage an den

Tag legen zu müſſen:

„Wer iſt denn der Herr, der ſich

herausnimmt, harmloſe Fahrgäſte zu

moleſtiren?“

„Der Herr iſt Hauptmann außer

Dienſt“, lautete die ausweichend gege

bene Entgegnung.

„Dachte mir's!“ lachte der Moleſtirte

auf. „Ade, Muth! Ade, Soldatenehre!“

„Sie irren ſich, der geweſene Huſaren

hauptmann Graf Knut Erich von Rhein

eck führt eine ebenſo ſcharfe Klinge als

er eine ſcharfe Feder führt.“

„Der Herr iſt alſo nebenbei auch

noch Schriftſteller?“ fragte jetzt eine

Stimme, die helle Stimme Lili's, an der

andern Seite des Kapitäns.

„Zu dienen, meine Gnädige.“

„Und der Begleiter des Grafen?“

fuhr die junge Frau fort. „Iſt's wirk

lich wahr, daß er Vieh aus Ungarn

nach Deutſchland getrieben hat?“

„Allerdings, meine Gnädige. Aber

der ehemalige Viehtreiber Herr Johann

Baptiſt Müller beſitzt heutzutage einen

Gutshof in der Nähe von Schloß

Rheineck, der ſich ſehen laſſen kann. Er

iſt der reichſte Mann der Umgegend.“

„Und der reichſte Mann der Um

gegend wird wol ab und zu dem Grafen

mit ſeinem Reichthume unter die Arme

greifen?“ ſpottete der Moleſtirte; „denn
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ſonſt bliebe es ja doch räthſelhaft, wie

der Viehtreiber zum Grafen und wie

der Graf zum Viehtreiber kommt?“

Der Kapitän zuckte die Schultern.

„Manche ſagen allerdings, der Graf

käme zum Viehtreiber durch ſeine Schul

den, andere aber wieder ſagen, der Vieh

treiber käme zum Grafen durch ſeine

Tochter.“

„Wie? Wär's möglich?“ rief die

Dame. „Der Herr Graf iſt wol gar

der Schwiegerſohn dieſes Herrn Müller?“

„Noch nicht, meine Gnädige, aber

er dürfte es werden.“

„Wann?“

„Sobald Fräulein Regine Müller

aus dem Penſionat entlaſſen ſein wird.“

„Aus dem Penſionat?“ lachte die

junge Frau auf; „ſo wäre Fräulein Re

gine Müller alſo noch –“

„Ein Penſionatsmädchen von kaum

ſechzehn Jahren“, ergänzte der Kapitän.

„Und Graf Rheineck, der angehende

Dreißiger, hofft an der Seite eines Kin

des glücklich zu werden?“ ſpottete der

Moleſtirte.

„Ob der Graf darauf hofft, glücklich

durch und mit Regine Müller zu wer

den, mein Herr, das iſt eine Frage, die

ich nicht zu beantworten vermag; aber

auf jeden Fall hofft er darauf, durch

und mit Regine Müller ſeiner Schulden

quitt zu werden.“

„Wie? So wäre Schloß Rheineck

alſo verſchuldet?“

„Ganz, meine Gnädige!“

„Das iſt allerdings ſchlimm – und

doch und doch – ich, an Stelle des

Grafen eroberte mir ſtatt eines Weibes

– eine Welt!“

„Man erobert ſich keine Welten mehr,

meine Gnädige, wenn einem der Sturm

des Schickſals Segel und Maſt gekappt

hat, und wenn man eine irrſinnige Mut

ter hat, deren Zuſtand einen an die

Scholle bindet.“

„Wie? So hätte Graf Rheineck eine

irrſinnige Mutter?“

„Leider!“

„Und infolge weſſen wurde die

Gräfin irrſinnig?“

„Infolge von ſchweren Schickſals

ſchlägen, die das Geſchlecht der Rheineck

heimſuchten; die Gräfin hatte das Un

glück, zwei Söhne im ſiebziger Feldzuge

und eine blühende Tochter von ſiebzehn

Jahren an der Diphtherie zu verlieren.“

„Unglück auf Unglück“, ſtammelte die

junge Dame.

„Hochmuth kommt vor dem Fall“,

ſagte der Moleſtirte.

Und mit dieſem letzten Salomoniſchen

Urtheilsſpruche war das Geſpräch ab

gethan. Die Glocke ertönte; das Schiff

hielt an einer kleinen Halteſtelle, und

wieder wurde die Landungsbrücke aus

geworfen, um Fahrgäſte zu entlaſſen und

neue Fahrgäſte aufzunehmen.

2k 2k

::

„Ah, Guten Morgen, Rheineck, alter

Knabe, lebſt du auch noch? Das nenne

ich eine Freude!“

„Oskar Leinke, du?“ rief Graf Knut

Erich, dem eben auf Deck gelandeten

Kameraden entgegeneilend.

„Ja ich! In Lebensgröße, wie du

ſiehſt!“ -

Fragen und Antworten wurden raſch

gewechſelt; die Männer ſchüttelten ſich

die Hände.

„Woher und wohin die Fahrt, mein

Oskarus?“

„Weiß ich's? Ich laſſe mich treiben

vom Strome.“

„So laß dich nach Rheineck treiben.“

„Geht nicht, caro amico – ſpäter

einmal, falls mich Frau Lorelei an

ihrem Felſenthrone vorüberläßt. Aber

du, Knut, was treibſt du?“

„Ich werde getrieben.“

„Vom Schickſal?“

7*
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„Ja. In Geſtalt meines zukünfti

gen Schwiegervaters, der mich heute

ins Schlepptau genommen hat.“

„Ah, ſo? Dein Schwiegervater?“

Leinke lächelte. „Der Dicke dort wol?

Daß mich Gott bewahre! Zwei Centner

Netto, was? Kannſt mich hernach vor

ſtellen; oder iſt's nicht nöthig? Deſto

beſſer! Wann ſteigſt du aus?“

„Bereits an der nächſten Halteſtelle.“

„Sapristi, eine kurze Zeit des Wie

derſehens, die uns zugemeſſen iſt; aber

ein Grund mehr, daß ich dich für mich

in Beſchlag nehme.“

Die beiden Männer ließen ſich ab

ſeits von der übrigen Geſellſchaft auf

zwei Feldſtühlen nieder.

„Deine Briefe im Lapidarſtile ließ

ich aus Aerger als Fidibuſſe in Rauch

aufgehen“, begann Oskar Leinke die

Unterhaltung, indem er ſich eine Cigarre

anzündete. „Schickſt mir die Anzeige

deiner Verlobung, verkündigſt mir die

demnächſt bevorſtehende Hochzeit – aber

redeſt natürlich kein Wort von deiner

Braut.“

„Was ſoll ich von ihr reden?“

„Wie? Das fragſt du mich? Aber

Menſch. Du wirſt doch wiſſen, weß

Geiſtes Kind das Weſen iſt, das du in

wenigen Tagen zu ehelichen gedenkſt?“

„Das weiß ich eben nicht, mein Os

karus.“

„Nicht?“

„Nein!“

„O himmliſche Aphrodite! So wär's

denn wahr, was man ſich lachend von

dir zuraunt – du hätteſt deine Braut

noch mit keinem Auge geſehen?“

„Mit keinem!“

„Aber Menſch! Befindet ſich denn

dieſes Weſen, Regina Müller genannt,

in einem Kloſter unter Controle und

Clauſur?“

„Halb haſt du's diesmal errathen;

Regine Müller befindet ſich vorderhand

noch in einem Penſionat in Köln, wo

ſechzehnjährige Mädchen am beſten auf

gehoben ſind.“

„Und du haſt das Penſionat noch

nicht erſtürmt?“

„Das werde ich bleiben laſſen.“

„O philoſophiſche Gelaſſenheit, pla

toniſch-heilige Ruhe, was denkſt du dir

eigentlich von der Ehe?“

„Die Wahrheit!“

„Und die iſt?“

„Die iſt natürlich, wie es nicht an

ders ſein kann, gerade das Gegentheil

von den illuſoriſchen Ehebegriffen, mit

denen ihr andern Sterblichen euch tragt.

Euer Eheprogramm iſt mir mit zu viel

Lügen geſpickt.“

„Und als erſte Lüge ſtreichſt du na

türlich die Liebe vom Programm?“

„Die Liebe? Nein! Ich ſtreiche

nur ihre Ewigkeiten.“

„Und wenn ſie keine Ewigkeiten hat,

die arme Menſchenliebe, ſo bleibt ihr

doch immer noch die Zeit“, ſchaltete

Oskar Leinke ein.

„Du irrſt dich; ich räume der Liebe

auch in der Zeit nur eine ephemere

Dauer ein.“

„Unmenſch! Deine Liebe gleicht alſo

dem Schatten, der kommt und geht?“

„Sage lieber, ſie gleicht jenem Cac

tus der afrikaniſchen Wüſten, der eine

märchenſchöne Blüte zeitigt, die eine

Stunde blüht und dann in Nichts zer

flattert.“

„Fiat! Ich ſtrecke die Waffen. Und

was, Unerbittlicher, ſtreichſt du noch von

unſerm Programm?“

„Ich ſtreiche von dieſem Programm

die andere tauſendjährige Lüge, daß die

Liebe die Weſen ergänze und in Eins

verſchmelze nach jenem Halm'ſchen Re

cept: «Zwei Seelen und ein Gedanke,

zwei Herzen und ein Schlag.»“

„O Knut! Knut! Wie oft in un

ſerer ſchönen Fähnrichszeit haben wir
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gerade dies Citat in ein roſiges Mädchen

ohr gehaucht! Entſinnſt du dich noch?“

„Deshalb bleibt dies Citat doch eine

Lüge!“

„Eine halbe – ich gebe es zu.“

„Nein, eine ganze! «Zwei Seelen

und ein Gedanke», heißt es – worin

denn ein Gedanke? Der eine Gedanke,

den zwei Liebende theilen, geht nicht

weit über die paar flüchtigen Minuten

des Beſitzes hinaus; denn der Gedanke

heißt in der Regel in den meiſten Fällen:

Beſitz, poſitives Liebesglück! Und in

dieſem poſitiven Liebesglücke geht der

eine Gedanke, der zwei Seelen momen

tan vereinte, faſt immer unter, und ſtatt

des einen Gedankens wachſen aus dem

Liebesglück empor zwei feindliche Ge

walten, Gewalten, die ſich haſſen, um

ſo heißer haſſen, weil ſie ſich einmal in

Liebe begegnet; Gewalten, die ſich feind

lich fliehen, eben weil ſie ſich einmal

liebend geſucht.“

„Und unſere glücklichen Ehen, Knut,

ſollten dir deine Theorie nicht über den

Haufen zu werfen vermögen, unſere ge

müthliche deutſche Häuslichkeit, wo die

Liebe in jedem Gemache zu wohnen

ſcheint?“

„In jedem Gemache, Freund?“ ſpot

tete Graf Knut. „Daß du dich nicht

täuſcheſt! Die Seele deiner Geliebten

enthält viele Gentächer, und wenn auch

vor dem Zauberſtabe der Liebe neun

undneunzig Thore ſich dem Sieger ge

öffnet haben – das letzte Gemach, das

hundertſte, öffnet ſich auch vor der Liebe

nicht. In dieſem hundertſten Gemache

iſt die Seele allein, ewig allein mit ſich

und ihrem Gott!“

Oskar Leinke lachte.

„Nun, mein Freund, dann würde

ich eben zufrieden ſein wie ein Gott in

meinen neunundneunzig Gemächern, und

mich den Teufel ſcheren um das hun

dertſte Gemach.“

„Du irrſt dich; wenn du liebteſt,

würdeſt du gerade in das hundertſte

Gemach eindringen wollen; denn gerade

vor dieſem Gemache wird dir eben auf

höchſt grauſame Weiſe klar gelegt, daß

die Platoniſche Fabel wahr iſt, die da

ſagt, daß Mann und Weib die Hälften

eines getrennten Ganzen ſind, die ſich

nie wieder in voller Harmonie zuſammen

zufinden vermögen.“

„Und Hermes und Aphrodite, die

in der Götterlehre ein Ganzes bildeten?“

ſchaltete Oskar Leinke ein.

„Die leben im Olymp, mein Freund.“

„Und die glücklichen Ehen auf un

ſerm eigenen Erdenſterne?“ fuhr Oskar

Leinke eigenſinnig fort.

„Laß mich um Gottes willen zufrie

den mit dieſen deinen ſogenannten glück

lichen Ehen“, fuhr Graf Knut auf.

„Schön von den Leutchen, daß ſie ſo

lange an ſich herumgemodelt, bis eine

Hälfte ſcheinbar auf die andere klappte;

aber glaube mir, der Riß, der die

beiden trennt, iſt ja doch nie ganz

zu verdecken, und wenn du genau hin

ſiehſt, irgendwo klappt es doch nicht.“

„Wenn's aber doch ein oder das

andere mal klappte?“ lachte Leinke.

„Menſch, iſt denn das nach deinen An

ſichten eine reine Unmöglichkeit?“

„Und wenn's eine ſolche Möglichkeit

gäbe, geben könnte, glaubſt du, daß das

Schickſal dieſe Möglichkeit zuließe? Nein.

Die Wogen verſchlingen Virginie, ehe

der Kuß von Paul's Lippen die ihrigen

findet, und Julie ſinkt zu Verona in

die Gruft, ehe Romeo's Arme ſie zur

dauernden Verbindung an ſich zu ketten

vermögen!“

„Düſterer Träumer!“ ſagte Oskar

Leinke. „Schärfer als andere Augen

ſehen deine Augen den Riß, der durch

die Schöpfung geht.“ -

„Ja, du haſt recht, Oskar“, lächelte

der Graf, „ich ſehe den Riß. Mögen
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wir ihn immerhin überpinſeln mit dem

dickſten Roſenroth der Liebe, den Riß,

wir beſeitigen ihn nicht – das Weltall

iſt ein Fragment, und wir ſelbſt ſind im

Weltall arme, irrende Hälften, alle,

Mann und Weib, wie wir über die

Erde ſchreiten. Und wenn wir den

Oſſa auf den Pelion thürmten gleich

den alten Titanen, wir ſind Hälften;

und wenn wir, wie Prometheus, dem

Himmel das Licht raubten, wir ſind

Hälften; und wenn wir Welten eroberten

und Völker bezwängen, wir ſind Hälften!

Rufe nach dem Weſen, das dich dauernd

ergänzen könnte! Wo iſt es? Nirgends

im Univerſum! Ein halbes bleibſt du,

ein halbes biſt du! Töne klingen in

dir, auf die dir kein Echo zurückſchallt;

Gedanken bewegen dich, die keiner mit

dir theilt, du ſprichſt zu der Gefährtin,

die an deiner Seite wandelt, ſie aber

verſteht deine Sprache nicht – du rufſt

ſie in Stunden der Qualen, ſie aber

hört dich nicht. Und einſam, ein Wan

derer, der nach einem Glücke ſucht, das

die Erde nicht hat, irrſt du hin durch

die Lebenswüſte –“

„Bis zur nächſten Liebesoaſe, die die

Getrennten wieder vereint“, ſcherzte

Oskar Leinke, indem er den Freund in

ſeinem düſtern Gedankenflug unterbrach.

Graf Knut lachte.

beneiden um dein ſonniges Tempera

ment“, ſagte er.

„Und ich – möchte Regina Müller

„Ich möchte dich

bedauern, daß ſie, die Sechzehnjährige,

dir vermählt werden ſoll; dir, an deſſen

Horizont nicht einmal der Stern der

Liebe mehr leuchtet.“

„Bedauere Regine nicht zu früh –

gerade weil mein Horizont düſter iſt,

bedarf ich der Sonne und des Lichtes.“

„Möglich! Aber gleichwol – ein

Philoſoph und ein Kind! Wie paßt das

zuſammen?“

„Vielleicht beſſer, als du glaubſt; der

Philoſoph wird gerade deshalb, weil er

Philoſoph iſt, dem Kinde ſeine Puppen,

das heißt ſeine Illuſionen laſſen.“

„Und der Zauber, der manchmal

von dieſen Kindern ausgehen ſoll?“

lächelte Leinke fein. „Glaubſt du nicht,

daß er auch dich umſpinnen könnte?“

„Ich fürchte – nein!“

„O du Weiſerer als Merlin! Ich

möchte dir wünſchen, daß die Tochter

des dicken Mannes dort eine Viviane

wäre, die dich neunmal mit ihrem Schleier

umſpänne!“

„Das wird ſie nicht!“

„Allerdings, wenn ſie ihrem Vater

gleicht“, ſpöttelte Leinke.

„Wohl ihr, wenn ſie ihm gliche, das

wäre die beſte Bürgſchaft für mein Glück!“

entgegnete der Graf.

Oskar Leinke ſeinerſeits aber konnte

ſich nicht enthalten, bei dieſer ſehr ernſt

haften Verſicherung ſeines Freundes in

ein ſpöttiſches Lachen auszubrechen.

Und als Graf Knut ein paar

Minuten ſpäter in Begleitung ſeines

Schwiegervaters das Deck verließ, ſah

er den beiden kopfſchüttelnd nach, und

in ſeinen Augen ſtand deutlich die Frage

geſchrieben: „Wer hat die Kluft zwiſchen

dieſen beiden ſo ungleichen Menſchen

überbrückt?“

2: -k

2k

Ja, wer hatte die Kluft zwiſchen

dem Idealiſten Graf Knut Rheineck und

dem Materialiſten Johann Baptiſt Mül

ler überbrückt? Hatte das Schickſal die

Güte gehabt, zwei Gegenſätze, wie ſie

ausgeprägter nicht gedacht werden konn

ten, hier harmoniſch zu verknüpfen; oder

waren es Vorzüge des Charakters ge

weſen, die um zwei ſolch grundverſchie

dene Menſchen ein unauflösliches Band

der Freundſchaft gewoben?

Als die Grafen von Rheineck vor

ungefähr zwölf Jahren vor dem Bankrott
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ſtanden, erſchien Herr Johann Baptiſt

Müller zum erſten male auf dem Schloſſe.

Er erſchien ungerufen, und niemand

wußte, was er wollte.

Sein erſtes Wort war die mit derbem

Lachen aufgeſtellte Behauptung: daß die

Ahnenbilder in der Runde gerade aus

ſähen wie andere Menſchenkinder auch.

Sein zweites Wort war eine Be

merkung über das Wetter.

Und ſein drittes Wort war: „Ich

will Ihnen aus der Patſche helfen, Frau

Gräfin.“ Und geſagt, gethan.

tauſend Thaler in Bankſcheinen zahlte

Johann Baptiſt Müller auf den großen

Eichentiſch – und dann ſteckte er das

geleerte Portefeuille ein und ſagte: „Das

erſte mal kam ich von ſelbſt, Frau Grä

fin; das zweite mal rufen Sie mich,

denn meine Wiederkehr wird nothwendig

ſein.“ Das war ein prophetiſches Wort.

Drei Söhne der Gräfin, die beim

Militär ſtanden, die gewohnt waren,

flott zu leben, und die mit ihrem magern

Lieutenantsgehalte nicht auszukommen

vermochten; eine Tochter, für deren Er

ziehung man Tauſende opferte – Johann

Baptiſt Müller's Wiederkehr wurde in

der That nothwendig und noch noth

wendiger wurde ſein Geld. Mit immer

fin,

Zehn

ſtände.

von Rheineck heimſuchten, und andern

theils das gute Herz Baptiſt Müller's.

„Du ſollſt den glimmenden Docht nicht

verlöſchen“, ſagte ſich der letztere, und

er verlöſchte den glimmenden Docht

nicht, das that ein anderer ſtatt ſeiner,

der weniger erbarmend dachte, und dieſer

andere war – der Tod.

Die beiden jüngern Söhne der Grä

Rudolf und Bernhard Rheineck,

fielen im ſiebziger Feldzuge. Graf Knut

Erich, der damals bei den Huſaren in

P. ſtand, kam nach dem Kriegsjahre um

ſeine Entlaſſung ein. Aber ſeine An

weſenheit wußte die Gräfin nicht zu

tröſten über die erlittenen Verluſte, und

als 1872 Gräfin Sibylle Rheineck im

ſiebzehnten Lebensjahre an der Diphthe

rie verſtarb, da brach bei der ſchwer

geprüften Frau der Wahnſinn aus. Man

brachte die Irrſinnige in eine Anſtalt;

man brachte ſie auch wieder zurück mit

dem Vermerk, daß die Sehnſucht nach

den altgewohnten Räumen die Kranke

in eine wahre Tobſucht verſetzt habe,

und daß eine Beſſerung ihres Zuſtan

des, wenn überhaupt noch denkbar, am

eheſten auf Schloß Rheineck zu erwarten

Neuer Hohn des Schickſals! Schloß

neuen Hypotheken mußte Schloß Rheineck | Rheineck hatte aufgehört, das Eigenthum

belaſtet werden, und immer neue Schuld

ſcheine wanderten in Johann Baptiſt's

Hand. „Ich brauche nur die Rechte

auszuſtrecken, um Schloß Rheineck in

die Taſche zu ſtecken“, pflegte Johann

Baptiſt Müller zu ſeiner Schweſter

Katharina zu ſagen, die ihm, dem früh

Verwitweten, die Haushaltung führte

und die an ſeinen beiden Kindern Mutter

ſtelle vertrat.

Daß aber Herr Müller gleichwol

die Hand nicht ausſtreckte oder die aus

geſtreckte Hand immer wieder zurückzog,

daran waren einestheils die Unglücks

fälle ſchuld, die das Geſchlecht derer

der Grafen von Rheineck zu ſein.

In geſchäftsmäßiger Kürze machte

Herr Johann Baptiſt Müller dem Gra

fen endlich Mittheilung von dieſem Um

ſtande, und in ebenſo geſchäftsmäßiger

Kürze ſetzte der Graf den Tag feſt, wo

zwiſchen Herrn Müller und ihm die

große Schuldenlaſt endlich bereinigt wer

den ſollte.

Ein froſtiger Tag des December

war's. Die Männer trafen ſich im ſo

genannten Waffenſaale, den trotz des

praſſelnden Feuers in dem großen offe

nen Kamin die Kälte vieler Jahre

durchſchauerte.
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Eine peinliche Begegnung für die

Betreffenden. Herr Johann Baptiſt

Müller war ſehr roth, und Graf Knut

war ſehr bleich.

Herr Müller breitete Hypothek um

Hypothek und Schuldſchein auf Schuld

ſchein aus auf dem großen Eichentiſche:

„Zehntauſend Thaler

dreißigtauſend zweite – nach und nach

baar vorgeſtreckt im Zeitraume von zehn

Jahren zwanzigtauſend Thaler. Schloß

Rheineck mit den angrenzenden Liegen

ſchaften eingeſchätzt bei Gericht auf ſech

zigtauſend Thaler.“

Dumpf, eintönig, kalt brachen ſich

die Stimmen der Rechner an der Wöl

bung des Saales – die Waffen an den

Wänden klirrten ab und zu, wenn ein

Windſtoß durch den Kamin fuhr.

„Die Abtretung von Schloß Rheineck

an Sie als den künftigen Beſitzer findet

alſo morgen vor Gericht ſtatt“, ſagte

Graf Knut zum Schluſſe. Und war es

nun die ſtolze Haltung des Mannes,

die Herrn Müller ſo plötzlich über alle

maßen imponirte, oder war es ſein eige

nes Herz, das ihm einen Streich ſpielte

– genug, Herr Müller konnte nicht vom

Flecke. Mit einem gewaltigen „Schock

Millionen Donnerwetter“ ſchlug er die

geballte Hand auf den großen Eichentiſch,

und dann, während ihm die Thränen

über die feiſten Wangen liefen, gerieth

er plötzlich in ein unbändiges Lachen.

„Ochſen ſind wir alle beide, richtige aus

gewachſene, vollreife Ochſen!“ rief er ein

über das andere mal. „Hahaha! Als

ob's nicht einen Ausweg gäbe! Wiſſen

Sie was, Graf Knut, heirathen Sie

meine Regine, und dann können Sie

von mir aus hier oben auf dem Schloſſe

ſitzen bleiben bis zum Jüngſten Tage!“

Das war ein wunderbarer, ein ſelt

ſamer Vorſchlag, der da gemacht worden.

HerrJohann Müller war auf denVor

ſchlag verfallen, er wußte ſelbſt nicht wie.

erſte Hypothek,

Der Graf aber ſah den in Freude und

Schmerz vollſtändig aufgelöſten Mann

vor ſich an und ſchüttelte leiſe vernei

nend das Haupt.

„Sie wollen mir durch dieſe Hei

rath eine Brücke ſchlagen über den Ab

grund, Herr Müller“, ſagte er, „aber

Sie vergeſſen, daß, während Sie eine

Kluft überbrücken, Sie die andere gra

ben – eine Kluft, in der womöglich das

Glück Ihres Kindes verſinkt. Ich aber,

Herr Müller, kann Ihnen die Hand

nicht reichen zu einem Werke, das mir

Gold uud Reichthum bietet, während es

Ihrer Tochter vielleicht Elend und Un

glück bringt.“

„Himmel Herrgott, ſo ſoll doch

gleich . . .!“ Herr Müller fuhr ſich mit

dem rothen Seidentuch über das er

hitzte Geſicht. „Leere Redereien“, fuhr

er fort, mit den fleiſchigen Händen geſti

culirend; „an der Seite eines Ehrenman

nes, wie Sie, wäre das Glück meines

Kindes geborgen geweſen, und deshalb

frage ich Sie noch einmal: wollen Sie

meine Tochter zur Frau? Ja oder Nein!“

„Nein!“

„Nun, dann auch gut – Sie wollen

mein Schwiegerſohn nicht ſein, ich will

Ihr Gläubiger nicht länger ſein. Und

damit Baſta!“

Und bei den letzten Worten hatte

der Sprecher Hypotheken und Schuld

ſcheine plötzlich vom Tiſche genommen

und war damit an den offenen Kamin

geeilt, und ehe es der Graf zu hindern

vermochte, hatte Herr Müller Hypo

theken und Schuldſcheine in die Flamme

geworfen. -

Und die Flamme ſchlug hoch empor,

und die Kluft, welche die beiden Menſchen

getrennt, war wie durch Zauberſchlag

überbrückt.

Einen Augenblick ſtarrten ſich die

Männer reglos Auge in Auge, und dann

lagen ſie ſich Bruſt an Bruſt, und hierauf
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wieder nach einer Weile, in der Graf

Knut Erich gedankenvoll durch den Saal

geſchritten war, blieb er plötzlich kurz

ſtehen und ſagte: „Herr Johann Baptiſt

Müller, ich bitte Sie um die Hand

Ihrer Tochter!“

Und Herr Müller lachte, wiſchte ſich

mit dem unvermeidlichen rothen Seiden

tuche über Stirn und Auge und ſagte:

„Ein Mann, ein Wort, Herr Graf, Sie

ſollen ſie kriegen!“
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Graf Knut Erich und Herr Johann

Baptiſt Müller hatten das Dampfſchiff

verlaſſen.

„Ich denke, wir ſchneiden den Weg

über die Wieſen ab und laſſen die Land

ſtraße links liegen“, meinte der Graf.

Aber Herr Müller war anderer Mei

nung. „Heute iſt Markttag“, erklärte

er in tiefem Ernſte, „und da wird

manches ſehenswerthe Stück Vieh die

Landſtraße heruntergetrieben.“

Und Herr Knut Erich fügte ſich als

Philoſoph ins Unvermeidliche, und die

Herren gingen alſo der ſehenswerthen

Ochſen und Rinder halber der Land

ſtraße nach.

„Freund von Ihnen geweſen, mit

dem Sie da vorhin auf dem Dampf

ſchiffe geplaudert haben, he?“ fragte Herr

Müller, indem er ſich mit dem rothen

Seidentuch über das Geſicht fuhr.

„Wir ſtanden miteinander in P.

beim dritten Huſarenregiment“, berich

tete der Graf.

Herr Müller nickte. „Eine Hitze

heute zum Umkommen“, ſagte er; „wird

Ihre Frau Mutter auch bös empfinden,

Was?“

„Nicht doch – ihr Zuſtand iſt im

mer der gleiche, trüb und hoffnungslos.“

„Wird ſich ſchon zum Beſſern wen

den, wenn das Lachen meiner Regine

erſt droben erſchallt“, erklärte Herr Müller.

„Wenn ſie das Lachen in unſerm

todten Hauſe nicht verlernt“, warf der

Graf finſter dazwiſchen.

„Papperlapapp“, geſticulirte Johann

Müller; „ich ſage Ihnen, mein Beſter,

etwas Gutes hat's doch, wenn man die

Tochter eines Mannes heirathet, wie ich

einer bin. Sehen Sie mich einmal an,

kann ich ein Mädel haben, das Nerven

hat, he? Kann ich ein Kind beſitzen,

das an Migräne leidet, eine Tochter,

die vor einem Unglück das Haſenpanier

ergreift? Hahaha, ſolch junges, friſches

Leben, wie Regine Eliſabeth Müller eins

iſt, die bringt was mit, ſag ich Ihnen.

Hatte ſchon als Kind immer das Schürz

chen voll allerhand Wunderdingen, nur

um geben, ſchenken und beglücken zu

können!“

Das ſagte Herr Johann Baptiſt

Müller, und wunderbar: ſchon längſt

am Scheidewege hatten ſich die beiden

Männer getrennt, aber noch immer klan

gen in Graf Knut die letzten Worte

Herrn Müller's nach. Und vor Graf

Knut's Seele ſtand plötzlich, wie er

langſam zwiſchen windbewegten Lärchen

und Birken aufwärts ſtieg, ein liebliches

Bild. Ihm war's, als ſähe er Regine

Eliſabeth Müller ſtehen und ſeiner har

ren unter der Pforte ſeines Hauſes.

Das Schürzchen hielt ſie an den beiden

Enden mit den Kinderhänden feſt. Was

war in dem Schürzchen? Dufteten nicht

etwa gar Roſen daraus hervor, wie aus

der Schürze Sancta-Eliſabeth's?

Aber die duftigen Roſen und das

holde Märchenbild – das alles war nur

ein Traum, und unter dem Portal von

Haus Rheineck ſtand ſtatt der lächelnden

Mädchengeſtalt eine blaſſe, früh gealterte

Frau.

Graf Knut's Stirn überflog ein

Schatten; er trat auf die Frau zu und

reichte ihr die Rechte hinüber.

„Guten Tag, Mutter“, ſagte er,
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Die Angeredete ſah den Heimgekehr

ten aus großen, irren Augen eine Weile

an, dann legte ſie geheimnißvoll den

Finger an die Lippen.

„Still . . .!“ flüſterte ſie ſchattenhaft,

„meine Sibylle liegt droben im weißen

Kleide und ſchläft . . ., weck . . . ſie nicht

auf . . ., ſie ſchlafen . . . alle . . . alle . . .

auch Bernhard und Rudolf ſchläft . . .

nur ich . . . kann nicht ſchlafen . . . ich

muß ewig wachen . . . und ewig ſuchen!“

„Suchen? Nach was, Mutter?“

„Nach dem Glück . . .!“ flüſterte ſie

auffahrend, und dann ſich plötzlich an

ihn anſchmiegend: „Haſt du's auch ſchon

geſucht – das Glück . . . ſprich . . . haſt

du's auch ſchon geſucht?“

„Wir ſuchen's alle, Mutter!“

„Alle? Und haſt du's gefunden?“

„Noch nicht! Aber du kennſt ja den

Spruch: «Suchet, ſo werdet ihr finden!»“

Sie nickte ein paarmal vor ſich hin,

dann aber lachte ſie plötzlich ſchneidend

auf, und als das Echo ihr Lachen zurück

gab, da fuhr ſie auf: „Hörſt du's? Haſt

du's vernommen? Er hat mich gerufen!“

„Wer, Mutter?“

„Bernhard . . . laß mich . . . ich muß

jetzt fort . . . Bernhard erwartet mich“ ...

ſie ſtockte und ſah fragend zu ihm empor.

„Oder biſt du vielleicht Bernhard?“

„Nein, Mutter!“

„Nicht!? Das iſt ſeltſam. Dann

biſt du wol Rudolf?“

Er zögerte mit der Antwort. Sie

aber reckte bittend die hagern Arme zu

ihm empor. „O, ſag' Ja, ſag' Ja“, flehte

ſie aufſchluchzend. „Ich hab' ihn ſo

lange nicht geſehen; ſag Ja; ſag', daß

du es biſt. Es war mein Jüngſter! . . .

Blau war ſein Aug' und blond ſein

Haar! Mein Rudolf! Mein Liebling,

ſag', daß du's biſt!“

„Und doch bin ich's nicht, Mutter!“

„Nicht?! Wer biſt du denn?“

„Ich bin dein Sohn – Knut Erich.“

„Mein Sohn! Mein Sohn!“ rief

die Kranke jetzt, ſich gleichſam feſtklam

mernd an das eine Wort wie an eine

Stütze. Und dann doch wieder ſchwan

kend wie zwiſchen Furcht und Hoffnung

in banger Frage: „Mein Sohn? Lebt

mir wirklich noch ein Sohn?“

„Ja, Mutter, er lebt und er ſteht

vor dir!“

„Er lebt? . . . Lebt? . . . Steht vor

mir?“ jauchzte ſie auf. „O Gott . . .

o Gott! . . . So iſt es wahr? Mein

Sohn . . . er lebt . . . er lebt?“ Sie

lachte leiſe und zärtlich auf; ſie fing an,

den vor ihr ſtehenden Mann zu be

taſten, wie eine Blinde, immer dabei

murmelnd, lachend, weinend. „Mein

Sohn, er lebt? Er ſteht vor mir? . . .

Endlich . . . endlich . . . ich will ihn hal

ten. Niemand ſoll ihn mir entreißen.“

Und aufſchluchzend in übermächtigſter

Erregung brach ſie in Graf Knut's Ar

men zuſammen.

Er aber, der ſtarke Mann, was

mochte er denken, als er die Kranke

auf ſeinen Armen ins Haus trug? Was

mochte er denken, als ſein weltumfaſſen

der Geiſt ſich neigte zu dem in Nacht

verlorenen Geiſte der armen Frau?

O Mutterliebe! Du von aller Liebe

die ſtärkſte, du von allen Gefühlen

das allermächtigſte, das allgewaltigſte,

das alles überdauernde. In dem Le

ben, das das Leid gebrochen, du der

letzte Lebensfunke; in dem Hirne, das

die Nacht des Wahnſinns umdunkelt, du

der letzte lichte, leuchtende Gedanke.

Und doch – gerade jetzt, jetzt wieder

mußte Graf Knut des Geſpräches ge

denken, das er vor kaum einer Stunde

mit dem Freunde gepflogen, gerade jetzt

in trauernder Wehmuth von neuem

mußte er ſich die Frage ſtellen: „Iſt jene

dauernde Ergänzung, die zwiſchen Mann

und Weib nicht möglich iſt, möglich

zwiſchen Mutter und Kind?“
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Nein und ewig nein; denn nimmer

gibt das Kind der Mutter an Liebe

zurück, was es von der Mutter an Liebe

empfängt. Daſſelbe Naturgeſetz, das

die Mutter drängt, mit allen Seelen

faſern ihr Kind zu umklammern, drängt

das Kind, ſich loszureißen vom Mutter

ſtamm, um ein Weſen für ſich zu bilden.

Wenn der Apfel reif iſt, fällt er vom

Baume; wenn der junge Adler flügge

geworden, verläßt er den Horſt. Der

Jüngling lebt in der Zukunft, in der

Gegenwart lebt der Mann – was ſoll

dem Jünglinge, was dem Manne die

Vergangenheit, in der ihm die Mutter

ihre Wiegenlieder geſungen?

Mutterliebe, Ganzes gibt ſie und

Halbes empfängt ſie zurück. Und in

dieſer Welt des Halben – in dieſer

Schöpfung, die wie ein Gedicht aus

Gottes Geiſt entſprungen, aber ein Ge

dicht, das gleichwol Fragment geblieben,

treiben wir ſelbſt; Fragmente, Hälften,

. Bruchſtücke eines Ganzen, das wir nicht

kennen und nicht finden.
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„Ein ſchöner Hochzeitsmorgen, Hans

Meinert, was? Aber ſo ſteh' Er doch

nicht da, als ob Er nicht drei zählen

könnte. Rühr' Er die Hände! Helf Er

dem Kutſcher die Pferde vor den Wagen

Um zwölf Uhr treffen die

Müller'ſchen hier ein, und dann geht's

ins

die gute Tante Trine hatte glückſtrah

ſpannen.

Holterdipolter aufs Standesamt

nahe Städtchen.“

Es war die ſehr ehrbare und hoch

löbliche Jungfer Jute von Schloß Rhein

eck, welche, die Hochzeitstafel im alten

Waffenſaale deckend, dem Forſtgehülfen

Hans Meinert dieſe Standrede gehalten.

Und wenn Jungfer Jute ſich herbeiließ,

Standreden zu halten, welcher Sterb

liche hätte ſie dann in einer Gegenrede

zu beſiegen, oder gar mit einer Wider

nert gewiß nicht! Hans Meinert kam,

wenn Jungfer Jute ihn rief, und Hans

Meinert ging, wenn Jungfer Jute ihn

gehen hieß. Der gute Meinert, er war

das Echo von Frau Jute und drum –,

als er, ſich ſchleunigſt aus dem Waffen

ſaale in den Hof flüchtend, des Grafen

anſichtig wurde, der, ein Buch in der

Hand, vor dem Hauſe ſaß, ſagte er im

Vorübergehen, die Mütze lüftend: „Ein

ſchöner Hochzeitsmorgen!“

Und dieſer Gruß hatte wenigſtens

zur Folge, daß der Graf den ſchweren

Folianten, in den er ſich vertieft, auf

die Knie ſinken ließ, um in den ſchönen

Hochzeitsmorgen hinein- und hinauszu

ſtarren.

Gewiß – ein ſchöner Hochzeits

morgen, und ein paar Stunden vor

Hochzeitsfeſt und Hochzeitstafel pflegt

doch ſchließlich jeder, der ſich in die Ehe

begibt, an ſeine Braut zu denken; ſelbſt

ein Gelehrter, der ſich in Folianten zu

vertiefen liebt, ſelbſt ein Philoſoph, der

ſich mit philoſophiſchen Problemen be

ſchäftigt. Menſch bleibt ſchließlich Menſch,

und merkwürdigerweiſe hatte ſeit dem

Geſpräche mit dem optimiſtiſch geſinnten

Menſchen Oskar Leinke der Graf ſich

wirklich ſehr vermenſchlicht; ſo ver

menſchlicht, daß er ſogar tags darauf

auf dem Müller'ſchen Hofe vorgeſprochen

war, um bei Tante Trine anzufragen,

ob ſie nicht ein Bild von Regine Eli

ſabeth Müller beſitze. Und ſiehe da,

lend gelacht und geknickſt und hatte aus

einer bunten, nach Bauernart bemalten

Lade ein kleines Oelgemälde vorgeholt,

mit dem Vermerk, das hätte vor zwei

Jahren ein „fahrender Künſtler“ ge

malt. Und der fahrende Künſtler hatte

in der That ein Geſicht auf die Lein

wand gekleckſt – platt und breit wie

ein Pfannkuchen, ein Geſicht, aus dem

rede zu beleidigen gewagt? Hans Mei- ein paar Glotzaugen ſtarrten, und in
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dem eine überhängende Naſe und ein

knallrother Mund ſich eine Liebeserklä

rung zu machen ſchienen.

„Ob das Bild ähnlich ſei?“ frug

der Graf einigermaßen beſtürzt.

„Papperlapapp“, machte Herr Mül

ler, der juſt in dieſem tragiſchen Mo

ment als dritter auf der Bildfläche er

ſchienen war, und er nahm das „Schand

bild“, wie er es nannte, ſperrte es in

die Lade, warf ſich in die Bruſt und

ſagte: „Papperlapapp, ſehen Sie mich

an, dann ſehen Sie meine Tochter.“

Ob das ein Troſt war?

Graf Knut wenigſtens ſchien in die

ſem Troſte keinen Troſt zu finden; denn

er verſuchte es jetzt, ſich frei aus der

Erinnerung heraus ein Bild von Regine

Müller zu machen. Aber vergebens;

der Graf entſann ſich nur dunkel einer

kleinen, ſchmuzigen Bauerdirne, die

man „Regie“ genannt, die ſich mit den

Dorfgänſen um die Wette im Teiche

herumgetrieben, und die dem Huſaren

offizier auf Urlaub, ſo oft er am be

ſagten Teiche vorübergeritten war, die

Zunge nachgeſtreckt hatte.

„Ein Mangel an Bildung, den ſie in

der kölner Erziehungsanſtalt hoffentlich

abgelegt haben wird“, dachte Graf Knut,

als er zwei Tage ſpäter von neuem

dem Müller'ſchen Gutshofe zuſchritt,

um ſeine Braut, die nun endlich end

gültig aus der Erziehungsanſtalt zurück

gekehrt war, jetzt wirklich von Angeſicht

zu ſehen und zu begrüßen.

Aber Regine Eliſabeth Müller ſchien

nicht ſehr viel Bildungsfrüchte in dem

kölner Penſionat eingeheimſt zu haben.

Sie glänzte durch Abweſenheit.

„Die Regie hat ſich vor dem Herrn

Grafen verſteckt“, berichtete der ſiebzehn

jährige Sohn und Erbe Johann Bap

tiſt's, „ſie ſitzt droben im Hühner

häuschen.“

Und wenn auch dies draſtiſche Be

kenntniß dem ſiebzehnjährigen Gottfried

Müller eine ſchallende Ohrfeige von

Tante Trine eintrug, der Graf wurde

durch dieſe Ohrfeige keineswegs klüger.

Er trat, nachdem ihm Tante Trine

noch des weitern die Mittheilung ge

macht, daß Herr Johann Baptiſt leider

am Hochzeitstage auf das albaner Ge

ſtüt müſſe und erſt zur Tafel im Schloſſe

erſcheinen könne, gedankenvoll den Rück

weg an.

„Geduld bringt Roſen“ – hieß es

nicht ſo im Sprichwort?

Ob wol Regine Müller eine Roſe war?

»k »k
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„Gottfried – Regie! Ob ihr mir

jetzt gleich Ruhe gebt!“

Es war am Hochzeitsmorgen in der

ſelben Stunde, als Herr Knut träumend

in den jungen Tag hinausſtarrte, daß

Tante Trine dieſen Erguß ihres ent

rüſteten Gemüths mit Donnerſchall über

den Häuptern Gottfried und Regine

Müller's hingrollen ließ.

Aber vergebens! die beiden halb

wüchſigen Geſtalten, die, zum engen

Knäuel zuſammengeballt, den feurig ent

brannten Kampf auf dem Boden weiter

kämpften, rührte kein Donnerwetter.

Das überkugelte, das drehte, das

wandte ſich wie eine Windmühle vom

Sturme bewegt; bald, in dieſem tollen

Kampfestanze, kam das derbe Buben

geſicht Gottfried Müller's zum Vorſchein,

bald, aus krauſen ſchwarzen Locken her

aus, tauchte ein Mädchengeſicht mit

einem fein gekräuſelten Munde, einem

allerliebſten eigenwilligen Stumpfnäschen

und zwei ſchwarzen, ſprühenden Augen,

ein Köpfchen, das mit dem Conterfei

des fahrenden Künſtlers nichts, aber

auch durchaus nichts gemein hatte, ein

Köpfchen, das man gern in beide Hände

nahm, geſetzt, daß es ſich nehmen ließ, –

aber das that das Köpfchen eben nicht.
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„Klippklapp“ – ſchlug es auf die Die

len nieder, weil es ſich nicht haſchen

laſſen wollte von Gottfried's derb zu

greifenden Fingern. Aber die Strafe

blieb nicht aus. – „Klitſchklatſch“,

ſauſte die Rechte Tante Trine's als

Antwort jetzt auf Gottfried's Wange

nieder. – „Du heilloſer Bube, ob du

die Regine jetzt in Frieden laſſen

willſt.“

„Bemühe dich nicht, Tante; ich fühl's

gar nicht“ – lachte der auf dieſe Weiſe

Abgeſtrafte.

„Dann hol' ich Vaters ſpaniſchen

Rohrſtock“, drohte die Tante.

„Oho! den hat Vater vor acht Tagen

an Phylaxen entzweigeſchlagen.“

„Wenn's der Rohrſtock nicht thut,

du verdammter Racker, dann thut's auch

noch die Ruthe.“

„Die greift nicht durch, Tante; ich

hab' heute meine dickſten Hoſen an.“

„Schändlicher Bengel! Und das

wollen erwachſene Menſchen ſein!

Schämſt du dich nicht, Regie?“

„Er ſoll mir mein Taſchenbuch

herausgeben, das er mir geſtohlen hat“,

rief dieſe.

„Mitnichten, Kätzchen Regine, erſt

muß ich ſehen, was deine allerliebſten

Katzenpfötchen für unſterbliche Gedanken

in dies Taſchenbuch eingetragen haben –

ſehen wir.“

Und Gottfried war raſch aufge

ſprungen, flüchtete ſich hinter den bunten

Kachelofen und las: – „Mit Milly

ewige Freundſchaft geſchloſſen hinter der

Gartenthür.“

„Gottfried, das iſt garſtig.“

„Nein – das iſt intereſſant –

leſen wir weiter:

„«Heute über Martha Villing großes,

allgemeines Gericht gehalten, weil ſie

geklatſcht hatte, daß wir Lehrer Quil

ling's Rohrſtuhl mit pulveriſirter Kreide

beſtreut hatten.»

„O, o! der arme Rock und die bedaue

rungswürdigen Quilling'ſchen Hoſen!“

„Gottfried, wenn du weiter lieſt“ –

„– Gewiß, ſehr gern: – «Der

Vater hat mir heute geſchrieben, daß

ich den Grafen Knut Erich heirathen

werde. Himmel, was das für ein Auf

ſehen im Penſionat gab! Milly wurde

ganz roth vor Aufregung und Erika

Wiener ganz grün vor Neid; die dum

men Gänſe, als ob ich mir etwas aus

dem Grafentitel machte!»

„Wie, Regie, du machſt dir wirklich

nichts daraus?“ rief Gottfried, und ſein

dickes Bubengeſicht, ganz Johann Bap

tiſt Müller in zweiter Auflage, ſchien

vor übergroßem Erſtaunen förmlich noch

mehr in die Breite gehen zu wollen.

„Nicht den Deut mach' ich mir

daraus, du Schafskopf!“ Und Regine

ſtand plötzlich auf der Ofenbank neben

Gottfried, entriß dem letztern dasTaſchen

buch, ſchlug es ihm um die Ohren und

flüchtete ſich von der Ofenbank hinter

die Thür. Ein Saltomortale, bei dem

ſie die kleinen Schuhe verlor und bei

dem zwei ſtrumpfloſe, roſige Füßchen

zum Vorſchein kamen.

„Ob du gleich Strümpfe anziehen

willſt“, ſchalt die Tante.

Aber Regine lachte: „Sag' einmal,

Tante, als Gräfin darf ich wol nie

mehr barfuß laufen?“

Nun war's an Tante Trine, mit

offenem Munde und übergroßem Er

ſtaunen zu Regine hinüberzuſehen.

„Da hör' einer die Unvernunft!“

ſtammelte ſie entſetzt. „Sollte man's

glauben, daß das heute heirathen will!“

„Ich will ja nicht!“

„Will nicht! Und dabei ſieht ſie

aus . . . aus!“

„Nun wie denn?“

„Zwei richtige Kratzwunden im Ge

ſicht; o du heiliger Hieronymus!“

„Daran ſtirbt ſich's nicht, Tantchen!“
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„Stirbt ſich's nicht! – Aber Mäd

chen, denkſt du denn gar nicht weiter,

als dein Näschen reicht?“

„Nein!“

„Nein?“

„Nein – ich mag nicht!“

„Und daß du ſolche Manieren aus

dem Penſionat mitgebracht haſt; was

ſollen die feinen Gäſte auf Schloß

Rheineck davon denken!?“

„Was ſie wollen!“

„Ach du lieber Gott, da hör' einer

das Kind!“ – jammerte Tante Trine;–

„aber das liegt im Blute! Hat keinen

Anſtand, auch nicht für einen lumpigen

Heller. Auf und davon läuft ſie ihrem

gräflichen Bräutigam und ins Hühner

häuschen kriecht ſie, und mit wirklichen,

wahrhaftigen Hühnerläuſen behaftet

kommt ſie uns wieder herunter. Aber

ich hab's Baptiſten immer geſagt; Bap

tiſt, hab' ich geſagt, gib mir das Kind

nicht in eine vornehme Familie; eine

ſimple Regine Müller und ein Graf

Rheineck, das paßt nicht zuſammen, und

da wird ſein Lebtag nichts Gutes

daraus.“

„Verunglimpfe mir meinen Namen

nicht, Tante“, ſagte jetzt Regine, in

dem ſie mit unnachahmlicher Grandezza

das Köpfchen in den Nacken warf.

„Regina heißt Königin!“

„Königin!“ ſpottete Gottfried nach–

„die Herrſchaften droben geben ihrer

königlichen Hoheit keinen Pfifferling für

ihr Königthum!“

„Meinſt du!? Das kommt darauf

an, ob man zu regieren verſteht.“

„Verſtehſt du das?“

„Kleinigkeit!“

Gottfried ſtarrte Regine von neuem

mit maßloſem Erſtaunen an. „Aber

die Verhältniſſe, in die du trittſt, laſſen

ſich doch nicht ſo leicht regieren“, er

klärte er eifrig. „Oder wie? Wißt

ihr ſuperklugen Fräulein im Penſionate

etwa gar ſchon, was das mit dem Hei

rathen für eine Bewandtniß hat?“

„Nein – das wiſſen wir eigent

lich nicht; aber wir thun ſo, als ob

wir's wüßten.“

„Ei da weiß ich beſſer Beſcheid“,

lachte Gottfried.

„Du wirſt was wiſſen!? Keine

Bohne geb' ich für deine Weisheit“,

höhnte Regine.

„Aber einen Kuß gibſt du mir da

für! – Wetten?“

„Nein – ich brauche dich und deine

Weisheit nicht, ich frage Tante Trine.“

Aber Tante Trine hatte geräuſchlos

das Zimmer verlaſſen.

Und Regine?

Nun Regine ſtand und neſtelte

ärgerlich an ihrem Schürzenbande und

dann mit einem male lief ſie auf Gott

fried zu, ſchlang die Arme um ſei

nen Nacken und drückte einen Kuß auf

ſeine Lippen.

„Aha! Man iſt alſo doch einiger

maßen neugierig, wie, Regine?“

„So ſag' doch!“

„Nun ſiehſt du“, erklärte Gott

fried pathetiſch, „das Heirathen kommt

erſt Nummero zwei, Nummero eins

kommt das Verlieben!“

„O wenn's weiter nichts iſt“, meinte

Regine gelaſſen, „ich war ſchon ein

dutzendmal verliebt.“

„Sapristi! Wenn das der Herr

Graf wüßte!“ rief Gottfried.

Regine rümpfte das Näschen. „Meine

erſte Liebe war Herr Giliano, unſer

Tanzlehrer“, eröffnete ſie ihre Be

kenntniſſe, indem ſie über den Herrn

Grafen hinweg gleichgültig zur Tages

ordnung überging; „er konnte ſo ſchöne

Pas machen, ſiehſt du ſo!“ – Und Re

gine faßte ihr Röckchen mit den Finger

ſpitzen und begann die Pirouetten Herrn

Giliano's nachzuahmen – „das iſt doch

hübſch, wie?“
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„Sehr.“

„Und dann war ich in Maria Albany,

unſere Zeichenlehrerin, verliebt.“

„Du? In eine Dame?“

Regine nickte. „Die Dame iſt ſehr

unglücklich“, murmelte ſie als Erklärung.

„Warum denn?“

„Weil ſie ihr Herz an einen Schuft

gehängt hat, der ſie um ihr Gut und

Geld geprellt hat.“

„Alſo wieder ſo eine Geldſache!“

brauſte Gottfried auf.

„Warum ſagſt du wieder?“

„Nun, Schätzchen, weil ſich ſolche

Geldgeſchichten wiederholen. Hahaha!

Oder glaubſt du, der Herr Graf heirathe

dich etwa deines ſchönen Geſichtshalber,

von dem er bis dato noch nicht einmal

das Naſenſpitzchen geſehen hat?“

„Und weswegen heirathet er mich

denn?“ fragte Regine naiv.

„Na, Regine, biſt du aber ein Heu

pferd. Um was wird dich der Graf

heirathen? Ums Geld, ſag ich dir,

ums Geld! – Er gibt dir ſeinen hoch

adeligen Namen und du gibſt ihm da

für dein klingendes Gold. Du biſt mit

einem Worte die Waare und er iſt der

Käufer, und eure Heirath iſt nichts als

ein Handel; wer bei dem Handel aber

verliert, wer gewinnt, das muß die Zu

kunft erſt an den Tag bringen. Hahaha!“

Und nach dieſer draſtiſchen Erläu

terung machte Gottfried eine etwas mis

glückte Pirouette à la Giliano, und

mit einem erneuten Lachen war er zur

Thür hinausgeſtoben.

zk zk
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„Ums Geld! Ums Geld!

delt wie eine Waare!“

Es war nicht anders, als wieder

holten hundert hämiſche Kobolde dieſe

Worte – um Regine her.

Ums Geld, ums Geld! tickte die

alte Standuhr aus der Ecke; ums Geld!

Verhan

rauſchten die grünen Bäume von draußen

zum Fenſter herein. Ums Geld! ächzte

die Thür, durch die jetzt die Stuben

magd Staſi trat, Hochzeitsſtaat und

Myrtenkranz auf dem Arme. Ums

Geld!

Und Regine ſtieß die Stubenmagd

Staſi und den Hochzeitsſtaat zurück und

ſagte trotzig: „Ich will nicht!“

„Du willſt nicht?“ fuhr die Tante

dazwiſchen, die jetzt auf der Schwelle

erſchien, „du willſt nicht? Ei das wäre

mir eine neue Mode, wenn ſolch un

flügge Vögel wie du beſtimmen wollten,

was ſie wollen oder nicht wollen; ob

du dich jetzt gleich anziehen laſſen wirſt!

eine ſolche Widerſpenſtigkeit iſt . . .“

Aber Tante Trine kam gar nicht

dazu, die Welt und Nachwelt wiſſen zu

laſſen, was eine ſolche Widerſpenſtigkeit

eigentlich wäre; denn, o Wunder! Re

gine war gar nicht mehr widerſpenſtig,

ſie hielt merkwürdigerweiſe ſtill wie eine

Gliederpuppe, alsman ihr das „Schwarz

ſeidene“ – leider nur ein Schwarz

ſeidenes, weil es aufs Standesamt

ging – über den Leib zog, und nur

eine ſcharfſichtigere Beobachterin als

Tante Trine hätte an dem Wetterleuch

ten, das ab und zu über das außer

gewöhnlich blaſſe Geſicht Reginens zuckte,

die Anzeichen eines nahen Gewitters

herausgefunden.

Aber die gute Tante fand zum Glück

oder zum Unglück dieſe drohenden Ge

witteranzeichen nicht heraus. „Halt, ohne

Schürze geht's nicht, du Sauſewind!

ſagte ſie, und flugs über das Schwarz

ſeidene wurde nun zuguterletzt noch

ein weißes Schürzchen gebunden. „Bis

zur Abfahrt“, nickte die Tante, indem

ſie die Thür öffnete. „Und hörſt du,

zerknille mir dein Kleid nicht und halte

deinen Kranz in Acht!“

Aber Regine hörte nichts mehr.

Wie ein Vogel, dem man endlich die
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Thür ſeines Käfigs geöffnet, flog ſie

durch den Garten. Wohin? Sie wußte

es ſelbſt nicht. An der kleinen Aus

gangspforte angelangt, blieb ſie ſtehen.

Und nun in der großen Einſamkeit

begannen die tauſend Stimmen in ihrer

Bruſt von neuem wach zu werden.

Ums Geld! ſchrie jeder Herzſchlag in

ihr; ums Geld! wiederholte jeder Ge

danke; ums Geld! ſangen die Vögel in

den Bäumen; ums Geld! flüſterten die

Winde um ſie her. Und der Ruf, wie

derholt von all den hundert Zungen,

ſetzte Reginens Seele in Flammen, ihr

ganzes Weſen begann ſich mit einem

mal aufzubäumen gegen den Zwang,

den man ihr anthun wollte. Das Weib

erwachte urplötzlich im Kinde, und mit

dem Weibe erwachte der Stolz, der

Trotz, erwachte das heilige Recht der

Selbſtbeſtimmung. Und wenn's auch

noch ein kindiſcher Trotz war, ein un

bedachter, der ſich in der Mädchenbruſt

zu regen begann, gerade weil der Trotz

unbedacht, war er um ſo eher und um

ſo mehr dazu angethan, jede Schranke

niederzureißen. Fort! fort! Regine ſtieß

die Gartenpforte auf. Fort! fort! Nach

Schloß Rheineck. Wie ein kleiner

kampfesluſtiger Soldat mit gefälltem

Bajonett, gerades Wegs rannte ſie auf

das Schlachtfeld los, um mit eigener

Kraft ihr eigenes Los zu beſtimmen

und um mit eigener Hand der Feſſel

zu wehren, in die fremde Hände ſie zu

ſchmieden gedachten.

Und über die Felder, über die Wieſen

hinweg, immer weiter flog die ſchlanke

Geſtalt. Der Myrtenkranz drückte die

Fliehende, ſie riß ihn ab und hängte

ihn ans Handgelenk.

Horch! Rollte da nicht ein Wagen

auf der Landſtraße hinter ihr her?

Und war das nicht Tante Trine's jam

mernde Stimme, die der Wind an ihr

Ohr trug?

Dieſe wehklagende Stimme aber

weckte von neuem das Kind, weckte

von neuem tauſend Kobolde in Re

gine. Hahaha! Sie ſchüttelte ſich vor

Lachen. Und war's denn nicht auch

zu drollig, ſich Tante Trine vorzu

ſtellen, wie ſie per Wagen hinter

ihrer entlaufenen Nichte herſetzte, wie

einſtmals König Pharao hinter den aus

rückenden Kindern Israels. Aber ſie

ſollten ſie nicht kriegen, nimmermehr.

Das weiße Schürzchen flatterte um ſie

her im Winde, das ſchwarze Haar löſte

ſich und wallte um das ſchwarze Ge

wand, und wie Regine ſo weiter flog,

weiß und ſchwarz und ſchwarz und

weiß, glich ſie faſt einer großen, im

Fluge begriffenen Elſter.

Jetzt durch das weitgeöffnete Por

tal; – jetzt über den Hof. Vorbei an

den Wagen, die vor der Schloßtreppe

hielten; vorbei an Hans Meinert, der

eben die Pferde anſchirrte; vorbei an

der wohllöblichen Jungfer Jute, die im

Gange ſtand und die, Arges ahnend,

der Vorüberhaſtenden zurief: „Um Got

tes willen, Fräulein Müller, was iſt ge

ſchehen? Wie ſehen Sie aus! Gehen

Sie nicht in den Saal, die gnädige

Tante des Herrn Grafen und die beiden

Freiherren von Miltitz ſind bereits oben

verſammelt.“ Aber Regine lachte wie

der, oder war's ein Schluchzen, das ſich

jetzt ihrer Kehle entrang? Vorwärts,

die Treppen hinauf, ehe es zu ſpät war.

Hinter ihr in den Schloßhof ein rollte

bereits der Müller'ſche Wagen. Und

die Tante Trine? – Mein Gott, die

Tante Trine erſchien Regine mit einem

male gar nicht mehr drollig; im Gegen

theil, Tante Trine kam ihr in dieſer

Minute vor wie die heilige Hermandad,

die hinter ihr dreinſetzte, um ſie feſt

zunehmen.

Und da – in Verzweiflung und

Todesmuth ſtieß Regine die Flügelthür
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auf, hinter der ihr die Stimmen der

Geſellſchaft entgegenſchallten. Sie ſtürzte

vor, vorüber an einer ſprachlos er

ſtaunten Frauenphyſiognomie, vorbei an

den Herren, die ebenſo erſtaunt vor ihr

zurücktraten, und ohne ſich umzuſehen

und ohne zu fragen, wer von den Her

ren denn eigentlich Graf Knut Erich

ſei . . ., nur wie in Schreck und Noth

aufſchreiend, rang es ſich von ihren

Lippen: „Ich laſſe mich nicht verhei

rathen nach Willkür; ich laſſe mich nicht

verkaufen; ich will nicht wie eine Waare

verhandelt werden.“

Das war ein energiſches erſtes Auf

treten; aber nach dem Auftreten kamen

die Thränen und nach den Thränen

kam – Tante Trine!

Roth wie eine Päonie, erſchien

in dem Rahmen der Flügelthür die

dicke Dame, und die beflügelte Erregung

verlieh ihr beflügelte Worte: „Ach, Herr

Graf, und verzeihen Sie nur, Herr Graf,

aber ſie iſt mir auf- und davongelaufen,

und noch dazu in der weißen Schürze!

Du Unband, du Nichtsnutz! Ob du

dir gleich die weiße Schürze vom Leibe

binden willſt, um den Herrn Grafen

in gebührlicher Haltung um Verzeihung

zu bitten für deine dummen Alfanze

reien!“ -

Aber leider – niemand hörte Tante

Trine und niemand ſah Tante Trine.

Dieſe nichtsnutzige Regine hatte ſich

zum Mittelpunkte der Geſellſchaft ge

macht. Und Wunder über Wunder,

Graf Knut, weit entfernt beleidigt zu

ſein, hatte die Rechte auf Reginens

Scheitel gelegt und, ſich zu ihr nieder

beugend, mit ſanfter Stimme geſagt:

„Wir werden nichts überſtürzen, mein

Kind, wir werden uns kennen lernen

und das Weitere wird ſich dann von

ſelbſt ergeben. Iſt es recht ſo?“

Ob es recht ſo war? Mein Gott!

Regine athmete wie erlöſt auf, und unter
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Thränen lächelnd hob ſie das geſenkte

Köpfchen zu dem Manne empor, der ſo

gütige Worte zu ihr geſprochen. Aber

wunderbar! Als ihre ſchwarzen Augen

nun in ſeine blauen trafen, da konnten

dieſe Augen nicht mehr voneinander

los; die ihren verſanken in den ſeinen,

wie in großer, ſtiller, wortloſer Dank

barkeit, und die ſeinen!? – – Was

war's denn, das plötzlich ſo heiß aus

den ſeinen brach? War es das Ent

zücken, daß er ſie gefunden; ſo anders

gefunden, als er ſie ſich gedacht? Oder

war es der Schmerz, daß er die, die

er ſoeben erſt gefunden hatte, ſchon wie

der verlieren ſollte? Wunderbar wehes

Gefühl, das ihn beſchlich; aber er war

Weltmann genug, es nicht zu Worte

kommen zu laſſen.

„Laßt uns zur Tafel gehen, meine

Lieben. Ich denke, Jungfer Jute hat

uns auch jetzt ſchon etwas vorzuſetzen“,

ſagte er, ſich in leichtem, geſellſchaftlichem

Tone an die Verſammelten wendend.

Die Aufforderung kam zur rechten

Zeit. Graf Knut bot Reginen den

Arm. Tante Trine bemühte ſich, hinter

Regine zu kommen, um ihr die Schürze

loszubinden; aber vergebene Mühe; der

ältere Freiherr von Miltitz fühlte ſich

in demſelben Augenblicke bewogen, Tante

Trine den Arm zu reichen, und über

dieſer großen Ehre vergaß die gute,

dicke Dame einige Secunden lang die

anſtandswidrige weiße Schürze. Man

verfügte ſich die Treppen hinunter nach

dem Waffenſaale. Das alte Fräulein

von Wolkenſtein, das an Seite des

jüngern Miltitz dieſen kleinen Zug be

ſchloß, ziſchelte dem Freiherrn unver

hohlen ihre Meinung über die Vorgänge

des Tages zu: „Eine Bürgerliche, die

einen Grafen von Rheineck ausſchlägt!

Unerhört! In zehn Jahren, als Gattin

irgendeines «vil bourgeois», wird ſie ſich

nach dem Grafen zurückſehnen, das

8
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dumme, alberne Gänschen!“ Und die

gnädige, gegenwärtig aber ſehr ungnä

dige Tante ſchien noch unendlich viel

mehr auf dem Herzen zu haben; aber

ſie ſtockte plötzlich und reckte den Hals

lang vor. Graf Knut, der mit Reginen

am Arme vorausſchritt, blieb plötzlich

ſtehen. Es war, als ſollte das Vorſpiel

dieſes Tages noch ein Nachſpiel haben.

Aus einem der Seitenzimmer war in

demſelben Augenblicke, als der Graf die

letzte Treppenſtufe herabſtieg, die alte

Gräfin getreten. Der Graf, Regine am

Arme, blieb ſtehen, um ſeine Mutter

vorüberzulaſſen. Aber die letztere

regte weder Hand noch Fuß. Wie feſt

gebannt verharrte ihre Geſtalt auf der

Stelle und wie verloren hing ihr Auge

an Regine Müller. Und war es nun

die feine, jugendliche Erſcheinung Re

ginens, die alte Erinnerungen weckte in

der Frau, oder war es dies Köpfchen

von Liebreiz und Schönheit umſponnen,

das alte Flammen zu neuen Gluten

anfachte in dem Mutterherzen, das kein

Vergeſſen kannte; genug, wie dem auch

ſein mochte, die Gräfin breitete plötzlich

mit dem ſchluchzenden Aufſchrei: „Meine

Tochter! meine Tochter!“ die Arme

nach Reginen aus.

Regine aber ſelbſt, angezogen, hin

geriſſen von jener allgewaltigen Mutter

liebe, die ihr, der Frühverwaiſten, nie

zutheil geworden, ſtürzte vor an die

Bruſt der Frau. Es war, als wollte

ihr Köpfchen, durch das heute ſo viel

irre, wirre Gedanken gezogen, ſich ber

gen unter den weichen Fittichen der

Mutterliebe. Und die arme Irrſinnige,

froh etwas zu finden, das ſich willenlos

ihrer Zärtlichkeit hingab, umfing mit

leuchtenden Blicken und koſenden Händen

dies ſchwarzgelockte Mädchenhaupt, dabei

immer lachend, weinend: „Meine Toch

ter! meine Tochter!“ Erſt Frau Jute,

die aus der Küche kam, gelang es, die

Kranke ſanft von Regine hinwegzu

führen.

Regine ſelbſt aber ſtand da, aufge

löſt in Thränen ſchauernden Mitleids;

der Myrtenkranz war von ihrem Hand

gelenk zu Boden geglitten, und faſt wie

in Andacht beugte ſie ſich nieder, ihn

aufzuheben. Siehe, da lag noch ein

losgetrenntes Myrtenreis; ſiehe, da

ſchimmerten wie friſch gefallener Schnee

weiße, zerſtreute Myrtenblüten, und

alle hob ſie vom Boden auf und alle

ſammelte ſie in ihr weißes Schürzchen.

Und dann, das Schürzchen mit den bei

den Händen an beiden Enden feſthal

tend, mit flehend aufwärts gerichteten

Augen und mit ſinnig lächelnden Lippen

wandte ſich Regine zu Graf Knut.

Und Graf Knut, was durchſchauerte

ihn denn mit einem male wie in nie

gekannter Wonne? – Hatte er nicht

Regine Müller einmal im wachen Traume

ſo vor ſich geſehen, gerade ſo, lächelnd,

leuchtend, ihm das Schürzchen entgegen

haltend?

Roſen waren freilich nicht in dem

Schürzchen, aber – Myrten. Und da

nahm er die Myrten und drückte ſie

in feierlicher Rührung auf das demü

thig geſenkte Mädchenhaupt. Und ſich

zu der Geſellſchaft wendend, ſagte er

feſten, männlichen Tones: „Meine Herr

ſchaften! ich bitte Sie, mir zu folgen, –

wir fahren nun doch – aufs Standes

amt!“

(Schluß folgt.)

–> (O

#
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Die Wehrgeſetzvorlage im ungariſchen Reichstage.

Von Profeſſor Dr. J. H. Schwicker,

Mitglied des ungariſchen Reichstages in Budapeſt.

Drei volle Monate dauerte der Rede

kampf im ungariſchen Parlament über

die Erneuerung des Wehrgeſetzes; zwei

Monate vorher hatte der betreffende par

lamentariſche Fachausſchuß ſich in leb

hafter Weiſe mit derſelben Vorlage be

ſchäftigt, und noch früher hatten die

Organe der politiſchen Tagespreſſe die

Erörterung über dieſen Geſetzentwurf

begonnen, ſodaß ungefähr ein halbes Jahr

die öffentliche Meinung Ungarns von

der Frage über das neue Wehrgeſetz in

Anſpruch genommen war.

Aber auch die nichtpolitiſche und die

außerparlamentariſche Geſellſchaft be

ſchäftigte ſich in ungewöhnlicher Lebhaf

tigkeit mit der Wehrgeſetzvorlage, ja den

principiellen und gelegentlichen Gegnern

des Wehrgeſetzes war es überdies ge

lungen, in den breitern und tiefern

Schichten der Bevölkerung wegen dieſes

Geſetzes eine leidenſchaftliche Bewegung

hervorzurufen, durch welche dann Vor

gänge und Scenen der bedauerlichſten

Art, lärmende Straßendemonſtratio

nen, perſönliche Beleidigungen und ſon

ſtige ſträfliche Ausſchreitungen veranlaßt

wurden.

Das Intereſſe an dieſen Ereigniſſen

reicht weit über die Grenzen Ungarns

hinaus; denn dieſe Vorgänge berühren

nicht blos auf das tiefſte die Lebens

grundlagen der Habsburgiſchen Mon

archie, da deren Wehrkraft durch die ſo

heftig bekämpfte Vorlage unmittelbar

berührt wurde: ſondern es kommen hier

bei zugleich die geſammte Machtſtellung

und internationale Bedeutung dieſes

Reiches und damit auch deſſen Be

ziehungen zu den übrigen Großſtaaten,

insbeſondere aber ſeine bundesfreund

lichen Verhältniſſe zu Deutſchland und

Italien in Mitleidenſchaft. Aus dieſen

Zuſtänden erklärt ſich wol zur Genüge

die allgemeine Aufmerkſamkeit und Theil

nahme, welche die bezüglichen Vor

fälle in Ungarn inner- und außerhalb

des ungariſchen Reichstages aus Anlaß

der jüngſten Wehrgeſetzdebatten allent

halben erweckt haben. Wir wollen es

verſuchen, das Weſen, den Urſprung und

die Tragweite dieſer Ereigniſſe in unbe

fangen-objectiver Weiſe zu erörtern, um

ſo ein richtiges Urtheil über dieſelben

zu ermöglichen.

Die Habsburgiſche Monarchie Oeſter

reich-Ungarn iſt ein allmählich gewor

denes Product natürlicher Entwickelung,

keine künſtliche Schöpfung willkürlicher

Herrſcherlaunen oder das ephemere Er

gebniß ſiegreicher Eroberungskriege. Seit

mehr als einem Jahrtauſend beobachtet

man an den Geſtaden der mittlern Do

nau, innerhalb des Alpen-, Karpaten

und Sudetengebirges wiederholte An

läufe und Verſuche zur Bildung eines

größern Staatsweſens, ohne daß dieſe

ſelbſtändigen nationalen Staatsgebilde

einen dauernd kräftigen Aufſchwung und

geſicherten Beſtand gewinnen konnten,

weil ſie einzeln der hierzu erforderlichen

phyſiſchen und moraliſchen Kraft ent

behrten. Die Geſchichte von Mähren,

Böhmen, Ungarn, Kroatien u. ſ. w. bie

tet zahlreiche Beiſpiele ſolcher wellen

förmiger Bewegungen im Staatsleben.

Erſt die ſtaatsrechtliche Verbindung der

Mittel-Donauländer unter der Dynaſtie

Sº
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Habsburg (ſeit 1526) ſchuf jene breite

territoriale und Bevölkerungsgrundlage,

auf welcher dann ein dauerndes Staats

weſen aufgeführt werden konnte. Die

Wahl des öſterreichiſchen Erzherzogs

Ferdinand zum Könige von Böhmen

und Ungarn war weſentlich das Ergeb

niß der politiſchen Vernunft und entſprach

zugleich der naturgemäßen hiſtoriſchen

Entwickelung.

Dem unparteiiſchen Beobachter der

Geſchichte Oeſterreich-Ungarns iſt es eine

unzweifelhafte Thatſache, daß eine der we

ſentlichſten Bedingungen des mächtigen

Fortbeſtandes dieſes Reiches in ſeiner

Herrſcherdynaſtie beruht, die ſeit mehr

als 600 Jahren das fürſtliche Scepter

an den Geländen der Donau innehat.

Neben dem Gemeingefühle der An

hänglichkeit, Verehrung und Treue für

das Herrſcherhaus feſſelt die ethnogra

phiſch, politiſch und culturell ſo ver

ſchieden geſtalteten Königreiche und Län

der Oeſterreich-Ungarns aber noch

aneinander das Lebensintereſſe jedes

einzelnen Theiles; denn all dieſe ver

einigten, ehedem ſelbſtändig geweſenen

„hiſtoriſch-politiſchen Individualitäten“

wären an ſich zu ſchwach, um ihre ſtaat

liche, nationale und culturelle Selbſtän

digkeit zu behaupten und ihre berechtigte

Eigenart zu bewahren und fruchtbar zu

entwickeln. Sie ſind deshalb auf Ver

einigung und Gegenſeitigkeit angewieſen;

ſie können nur in der gemeinſamen Ver

bindung zu Schutz und Trutz die Ge

währ ihres Daſeins finden.

Wie deshalb die ungariſche Nation

durch die Erblichkeitserklärung des Thro

nes im Hauſe Habsburg mittels der

Geſetzesartikel II und III vom Jahre

1687 jener dynaſtiſchen Loyalität deut

lichen Ausdruck gegeben und dieſer be

ſtändigen Erbfolge durch die „Prag

matiſche Sanction“ vom Jahre 1723

noch umfaſſendere und genauere Beſtim

mung verliehen hat: ebenſo iſt in dem

ſelben letztgenannten Staatsgrundgeſetze

zugleich das außerordentlich wichtigePrin

cip der gemeinſamen Vertheidigung des

geſammten Länderbeſitzes der gemeinſchaft

lichen Herrſcherdynaſtie feſtgeſetzt wor

den. Denn die Stände Ungarns be

tonen ausdrücklich, daß dieſe Pragma

tiſche Sanction nicht nur in „Sorge

für die Erhaltung ſowie für die Ver

mehrung des Länderbeſtandes des Kö

nigreichs Ungarn und der damit ver

bundenen Nebenländer“ geſchaffen wurde,

ſondern „ingleichen für die Herſtellung

einer für alle Fälle und insbeſondere

auch gegen fremde Gewalt ausreichenden

Vereinigung mit den benachbarten Kö

nigreichen und Erbländern und für die

Aufrechterhaltung der innern Ruhe“.

Dieſe Königreiche und Länder ſind ſowol

gegenſeitig als mit dem Königreiche

Ungarn und deſſen Nebenländern unter

einem und demſelben Herrſcher aus dem

Stamme Habsburg „untheilbar und un

trennbar“ verbunden.

Die aus der Pragmatiſchen Sanc

tion fließende Verpflichtung aller Habs

burgiſchen Königreiche und Länder zur

gemeinſamen Vertheidigung gegen äußere

und innere Feinde haben dieſe vereinig

ten „hiſtoriſch-politiſchen Individuali

täten“ im Laufe der Zeit wiederholt in

der glänzendſten Weiſe bethätigt. Wir

verweiſen in dieſer Beziehung nur auf

die erſte Hälfte (1740–67) der Regie

rung der Kaiſerin-Königin Maria The

reſia und auf die langwierigen Kriege

gegen Frankreich am Ende des vorigen

und zu Anfang des jetzigen Jahrhun

derts. Selbſt in dem Sturm- und

Drangjahre 1848, da allerlei Seceſ

ſionsgelüſte die Völker zeitweilig ver

wirrten, wurde von ſeiten der unga

riſchen Legislative die auf der Prag

matiſchen Sanction beruhende Pflicht

Ungarns zur Vertheidigung des ange
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griffenen öſterreichiſchen Länderbeſtandes

der Dynaſtie Habsburg anerkannt.

Leider hatte man in jenen drängen

den Tagen gerade dieſe „gemeinſamen

Angelegenheiten“ keiner geſetzlichen Re

gelung unterzogen, und dieſe Unterlaſſung

war eine Haupturſache der traurigen

Ereigniſſe von 1848/49 und der daraus

entſpringenden bedauerlichen Folgen.

Es muß deshalb als ein Zeugniß

großer politiſcher Einſicht und Weisheit

bezeichnet werden, wenn die maßgeben

den ungariſchen und öſterreichiſchen Po

litiker ſeit 1860 auf die Herbeiführung

des ſtaatsrechtlichen Ausgleiches zwiſchen

dies- und jenſeit der Leitha das Haupt

gewicht legten. Schon in der berühmten

ungariſchen Landtagsadreſſe vom Jahre

1861, welche den „Weiſen der Nation“,

Franz Deäk, zum Verfaſſer hatte, wurde

unter Betonung der ſtaatsrechtlichen

Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit Un

garns deſſen Bereitwilligkeit betont, im

Sinne der Pragmatiſchen Sanction

„ſelbſt über das Maß der ſtrengen ge

ſetzlichen Verpflichtung hinaus“ mit den

conſtitutionellen Völkern der öſterreichi

ſchen Erbländer in Betreff der gemein

ſamen Angelegenheiten in Verhandlung

zu treten. Aber auch der damalige

Führer der parlamentariſchen Oppoſi

tion, der jetzige ungariſche Miniſterprä

ſident Koloman von Tiſza, erklärte un

ter Hinweis auf die Pragmatiſche

Sanction, daß Ungarn nebſt ſeiner

Verpflichtung zur gemeinſamen Verthei

digung „ſich auch in materieller Be

ziehung billig zeigen könne gegen die

Intereſſen der mit ihm in Perſonal

union ſtehenden Länder und Provinzen“.

Dieſen Standpunkt hielten die lei

tenden Politiker Ungarns auch nach dem

Jahre 1866 feſt; ja die Ereigniſſe dieſes

Jahres, welche in der internationalen

Stellung der Habsburgiſchen Monarchie

ſo tiefgreifende Veränderungen hervor

riefen, wirkten in Ungarn mit Natur

nothwendigkeit dahin, daß jetzt nach

erfolgtem Ausſchluſſe Oeſterreichs aus

dem Verbande mit Deutſchland die ein

zelnen Königreiche und Länder eine

engere Verbindung untereinander ſuchen

mußten, weil ſonſt die Zukunft dieſes

Donaureiches überhaupt gefährdet und

damit auch deſſen Beſtandtheile den be

denklichſten Eventualitäten ausgeſetzt

worden wären.

Ohne uns an dieſer Stelle in eine

nähere Darſtellung der Ausgleichsver

handlungen zwiſchen Ungarn, Oeſterreich

und der Krone einzulaſſen, führen wir

nur die Thatſache des Friedensſchluſſes

an, welche im Februar 1867 mit der

vollſtändigen Wiederherſtellung der geſetz

lichen Landesverfaſſung Ungarns und

der Ernennung des ſelbſtändigen unga

riſchen Miniſteriums ihren Anfang ge

nommen und mit der Königskrönung

am 8. Juni deſſelben Jahres ihren er

freulichen Abſchluß gefunden hat.

Unter den in dieſer Zeit geſchaffenen

Geſetzen iſt für Ungarn und die Mon

archie zunächſt der Geſetzartikel XII vom

Jahre 1867 hervorzuheben, und in die

ſem Geſetze hat für unſern Zweck ein

beſonderes Intereſſe § 9, der da lautet:

„Das andere Mittel zur gemeinſchaft

lichen Vertheidigung iſt das Kriegsheer

und die damit in Verbindung ſtehenden

Einrichtungen, mit Einem Worte: die

Armee.“ In dieſer Beziehung werden

in den folgenden Paragraphen wichtige

Principien ausgeſprochen, welche auch

in den jüngſten Debatten des ungariſchen

Reichstages eine hervorragende Rolle

geſpielt haben.

So heißt es im vielberufenen § 11:

„Infolge der conſtitutionellen Herrſcher

rechte Sr. Majeſtät in Angelegenheiten

des Kriegsheeres wird anerkannt, daß

alles, was ſich in der ganzen Armee,

alſo auch in dem ungariſchen Heere,
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welches ein integrirender Beſtandtheil

der geſammten (oder gemeinſamen) Ar

mee iſt, auf die einheitliche Leitung,

Führung (Commando) und innere Or

ganiſation bezieht, von Sr. Majeſtät zu

verfügen iſt.“ Der ungariſchen (und

öſterreichiſchen) Legislative bleiben jedoch

auch fernerhin vorbehalten: die perio

diſche Ergänzung der gemeinſamen Armee,

bezw. das Recht der Rekrutenbewilligung,

die Feſtſtellung der Militärdienſtzeit ſo

wie die Beſtimmung über Bequartierung

und Verköſtigung der Truppen. Ebenſo

kann die Feſtſetzung oder Umgeſtaltung des

Wehrſyſtems nur in Zuſtimmung mit der

ungariſchen (und der öſterreichiſchen) Ge

ſetzgebung erfolgen. Und weiter: „Nach

dem aber ſowol dieſe Feſtſetzung wie eine

ſpätere Abänderung nur nach gemein

ſamen Grundſätzen zweckdienlich bewerk

ſtelligt werden kann: ſo werden in ſolchem

Falle die beiden Miniſterien auf Grund

vorheriger Uebereinkunft den beiden Le

gislativen (in Oeſterreich und Ungarn)

nach gleichen Principien ausgearbeitete

Geſetzentwürfe vorlegen. Zur Ausglei

chung etwa auftauchender Differenzen

in den Anſchauungen beider Geſetzgebun

gen treten dieſe durch beiderſeitig ent

ſendete Deputationen miteinander in

Berührung.“ (§ 13.)

Gemäß dieſen allgemeinen Geſetzes

beſtimmungen kam ſodann im December

1868 das erſte gemeinſame öſterreichiſch

ungariſche Wehrgeſetz zu Stande, in

welchem die allgemeine Wehrpflicht aus

geſprochen und die gemeinſame Armee

der Habsburgiſchen Monarchie einer

gänzlichen Neu- und Umgeſtaltung unter

zogen wurde. Danach ſetzte ſich die

Wehrkraft aus folgenden Factoren zu

ſammen: aus der Armee, aus der Kriegs

marine, aus der Landwehr und aus

dem Landſturme. Als gemeinſame In

ſtitutionen zur Vertheidigung des Ge

ſammtreiches gegen auswärtige Feinde

ſowie zur Aufrechterhaltung der Ord

nung und Sicherheit im Innern beider

Staaten dieſes Reiches werden die Ar

mee und die Kriegsmarine bezeichnet;

Landwehr und Landſturm ſind beſondere

Einrichtungen, welche in den Kreis der

Geſetzgebung und Regierung jedes ein

zelnen Staates der Monarchie gehören.

Wir verzichten hier auf eine weitere

Skizzirung dieſes öſterreichiſch-ungariſchen

Wehrgeſetzes und der auf demſelben be

gründeten Heereseinrichtungen; nur zwei

Paragraphen dieſes Wehrgeſetzes müſſen

wir zum beſſern Verſtändniſſe des Fol

genden eingehender mittheilen. Nach

§ 11 wird nämlich der Kriegsfuß der

gemeinſamen Armee (ohne die Militär

grenze) auf 800000 Mann beſtimmt.

In dieſe Ziffer iſt auch die Reſerve

mit inbegriffen, und es hat die Höhe

dieſes Kriegsfußes für die nächſten zehn

Jahre Gültigkeit. Anträge zur unver

änderten Beibehaltung oder zur Abän

derung dieſes Kriegsfußes müſſen den

Vertretungen beider Reichstheile behufs

erneuerter verfaſſungsmäßiger Ueberein

kunft jedenfalls vor Ablauf des neunten

Jahres unterbreitet werden.

Von beſonderer Wichtigkeit erſcheint

ferner die im Wehrgeſetze vom Jahre

1868 geſchaffene Inſtitution des Ein

jährig-Freiwilligendienſtes, über welchen

die §§ 21–25 Verfügungen treffen.

Danach werden jene wehrpflichtigen

Jünglinge, die das Reifeexamen eines

Gymnaſiums, einer Realſchule oder einer

damit im gleichen Range ſtehenden höhern

Lehranſtalt mit gutem Erfolge beſtanden

haben, wenn ſie freiwillig in die Armee

eintreten und während ihrer Dienſtzeit

ſich auf ihre eigenen Koſten bekleiden,

ausrüſten und verköſtigen, nach einem

Jahre ihrer factiſchen Dienſtleiſtung in

den Urlauberſtand der Reſerve entlaſſen.

Wenn die Betreffenden zugleich ihre

(bürgerlichen) Studien fortſetzen, ſo kön
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nen ſie ſich den Garniſonsort und bis

zum vollendeten 24. Lebensjahre auch

das Dienſtjahr ſelbſt wählen, und wenn

ſie auf ihre Koſten eine Privatwohnung

haben, ſind ſie zum Wohnen in der

Kaſerne nicht anzuhalten. Wenn dieſe

Einjährig-Freiwilligen nach Ablauf ihres

Dienſtjahres die Prüfung als Reſerve

offizier gut beſtehen, werden ſie als

Offiziersaſpiranten nach Bedürfniß in

der Reihenfolge zu Reſerveoffizieren er

nannt.

Die erſte Erneuerung des Wehr

geſetzes vom Jahre 1868 konnte in der

geſetzlich vorhergeſehenen Zeitfriſt nicht

zu Stande kommen und die geſetzliche

Dauer mußte um ein Jahr verlängert

werden, weil damals (1878) es dem

öſterreichiſchen Miniſterium Auersperg

Laſſer nicht gelungen war, die zur ver

faſſungsmäßigen Annahme des Geſetz

entwurfes im öſterreichiſchen Abgeord

netenhauſe nothwendige Zweidrittel

Majorität zu erhalten. Erſt der neue

öſterreichiſche Miniſterpräſident, Graf

Eduard Taaffe, gewann dieſe erforder

liche Parlamentsmehrheit zur Erneue

rung des öſterreichiſch-ungariſchen Wehr

geſetzes, welches in faſt allen Beſtim

mungen dem bisher gültigen Geſetze

gleichgeblieben war und in Ungarn kei

nem bedeutenden Widerſpruche begegnete.

Im Herbſte 1888 war abermals der

geſetzlich vorgeſchriebene Zeitpunkt ge

kommen, in welchem die Regierungen

beider Staaten der Oeſterreichiſch-Unga

riſchen Monarchie verpflichtet waren,

hinſichtlich der Beibehaltung oder der

Abänderung des beſtehenden Wehrgeſetzes

den beiden Parlamenten entſprechende

Geſetzesvorlagen zu unterbreiten.

Der neue Wehrgeſetzentwurf war

jedoch keine einfache Wiederholung der

bereits in Geltung geweſenen geſetzlichen

Vorſchriften, ſondern das gemeinſame

Kriegsminiſterium hatte im Einverſtänd

niſſe mit den beiden Regierungen in

Wien und Budapeſt auf Grund einer

zwanzigjährigen Erfahrung, nach dem

Beiſpiele anderer Staaten und gemäß

den Fortſchritten auf dem Gebiete der

Wehrorganiſation an dem bisher gelten

den Wehrgeſetze zum Theile ſehr tief

einſchneidende Veränderungen vorge

ll V!!!!!!!!!.

Man war allerdings inzwiſchen auch

in Oeſterreich-Ungarn nicht ganz müßig

geblieben, ſondern hatte mittels Special

geſetze die nothwendigſten Abänderun

gen und Ergänzungen geſchaffen und ſo

den zur Zeit dringendſten Bedürfniſſen

abgeholfen. Wir erwähnen nur die im

Jahre 1882 durchgeführte Neuorgani

ſation des Heeres nach dem Territorial

ſyſtem und die ſtufenweiſe Fortentwicke

lung der Landwehr zur Erhöhung ihrer

Schlagfertigkeit. Eine weſentliche Er

gänzung und den Ausbau der öſter

reichiſch-ungariſchen Wehrmacht bewirkte

die Einführung der obligatoriſchen

Landſturmpflicht im Jahre 1886, wo

durch es ermöglicht iſt, daß das Heer

und die Landwehr im Kriege nöthigen

falls aus den Reihen der Landſturm

pflichtigen und namentlich durch aus

gebildete, ausgediente Soldaten ergänzt

werden können.

Nichtsdeſtoweniger erübrigte der ober

ſten Kriegsverwaltung noch die Aufgabe,

daß die bisherige Art und Weiſe der Er

gänzung des Heeres und der Landwehr,

welche ſich in der Praxis als nicht ent

ſprechend erwieſen haben, zweckmäßig

reformirt, und hierdurch die Ergänzun

gen des Heeres und der Landwehr beſſer

geſichert werden. Ferner war es nöthig,

für den Erſatz der im Kriegsfalle ent

ſtehenden Abgänge des Heeres und der

Landwehr in einer Weiſe vorzuſorgen,

welche es geſtattet, daß die Beiziehung

der ausgedienten und bejahrtern Ele

mente des Landſturmes erſt ſpäter er
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folge, und überhaupt, daß das Wehr

geſetz auf Grund der gemachten Erfah

rungen entſprechend umgearbeitet und

vervollſtändigt werde.

Die wichtigſten Neuerungen und Ab

änderungen, welche die Kriegsleitung im

Wege der beiden Regierungen den Par

lamenten in Wien und Budapeſt zur

geſetzmäßigen Behandlung vorlegte, be

zogen ſich hauptſächlich auf ſieben Punkte,

welche wir in Nachſtehendem kurz an

deuten.

Die Verfügung des öſterreichiſch

ungariſchen Wehrgeſetzes vom Jahre

1868, durch welche die erſte ſtellungs

pflichtige Altersklaſſe auf das 20. Lebens

jahr verlegt wurde, hatte ſich als nicht

zweckmäßig erwieſen und beſonders in

qualitativer Hinſicht die Heeresergänzung

nachtheilig beeinflußt; auch mußte die

ſelbe ſelbſt in volkswirthſchaftlicher Be

ziehung (infolge der Störung der kör

perlichen Entwickelung eines Theiles der

männlichen Jugend und die dadurch

mittelbar verurſachte Verringerung der

Volkskraft) als eine nachtheilige Maß

regel bezeichnet werden. Deshalb ver

legte der neue Wehrgeſetzentwurf den

Beginn der militäriſchen Stellungspflicht

auf das 21. Lebensjahr (§ 7 des Ge

ſetzentwurfes), ſodaß die dreijährige

Dienſtzeit bis zum vollendeten 24. Lebens

jahre dauert.

Nach dem Wehrgeſetze von 1868 und

1879 war der Kriegsſtand des öſter

reichiſch-ungariſchen Heeres und der

Kriegsmarine, einſchließlich der Reſerve,

auf die Dauer von zehn Jahren, mit

800000 Mann feſtgeſtellt. Nach der

neuen Wehrvorlage (§ 14) ſollte die

Kriegsſtandsziffer des Heeres und der

Kriegsmarine aus dem Geſetze wegblei

ben und nur das jährliche Rekrutencon

tingent in der Höhe von 103100 Mann

(wovon auf Ungarn 42711 zu entfallen

hätten) aufgenommen werden. Die

Maximal-Kriegsſtandsziffer, welche in

keinem andern Staate beſtimmt iſt, er

ſcheint ſowol in politiſcher wie in mili

täriſcher Hinſicht als überflüſſig. An

dererſeits bietet (nach Anſicht der

Regierung) es vom verfaſſungsmäßi

gen Standpunkte vollkommen genügende

Bürgſchaft, wenn die jährliche Rekruten

zahl vom Reichstage feſtgeſetzt wird,

da die thatſächliche Stellung dieſes Con

tingents ohnehin erſt dann erfolgen kann,

ſobald die Geſetzgebung daſſelbe für das

betreffende Jahr auch ſchon votirt hat.

Für die ungariſche Landwehr (Honved)

wurde das jährliche Rekrutencontingent

ebenfalls ziffermäßig zu 12500 Mann

in Antrag gebracht. Unter ſolchen Vor

ausſetzungen kam der ſpäter ſo viel und

heftig bekämpfte § 14 der Wehrgeſetz

vorlage urſprünglich im nachſtehenden

Wortlaute zu Stande: „Das zur Erhal

tung des Heeres und der Kriegsmarine

erforderliche jährliche Rekrutencontingent

wird auf Grund der in den §§. 11,

12, 13 und 14 des Geſetzartikels XII

vom Jahre 1867 enthaltenen conſtitu

tionellen Rechte und unter Aufrecht

erhaltung derſelben mit 103100 Mann

(bisher 95474 Mann) feſtgeſetzt, und iſt

zwiſchen den Ländern der ungariſchen

Krone einerſeits und den im Reichsrathe

vertretenen Königreichen und Ländern

andererſeits nach der Bevölkerungszahl

und zwar auf Grund des Ergebniſſes

der letzten Volkszählung zu vertheilen.

Nach der in beiden Staatsgebieten der

Monarchie am 31. Dec. 1880 vorge

nommenen Volkszählung haben dermalen

die Länder der ungariſchen Krone ein

jährliches Rekrutencontingent von 42711

Mann zu ſtellen. Zur Erhaltung der

Landwehr der Länder der ungariſchen

Krone wird ein Jahres-Rekrutencontin

gent von 12500 Mann feſtgeſetzt. Das

feſtgeſtellte Rekrutencontingent des Hee

res kann vor Ablauf von zehn Jahren
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nur in Frage kommen, wenn Se. Maje

ſtät im Wege der betreffenden verant

wortlichen Regierungen die Vermehrung

oder Verminderung des Contingents für

nothwendig erachtet. Die thatſächliche

Stellung aller Contingente kann jedoch

nur dann erfolgen, wenn die Geſetz

gebung dieſelben für das betreffende

Jahr auch ſchon votirt hat.“

Bisher betrug die Erſatzreſerve nur

den zehnten Theil des Rekrutencon

tingents. Dieſe Begrenzung auf einen

ſo außerordentlich geringen Procentſatz

konnte mit Rückſicht auf die Kraftan

ſtrengungen der übrigen Großmächte für

die Wehrkraft Oeſterreich-Ungarns in

der Zukunft ſehr nachtheilige Folgen

haben; denn im Falle eines Krieges

würde die Erſatzreſerve in ihrer bis

herigen Höhe ſchon in den erſten Wochen,

noch vor dem Zuſammenſtoße mit dem

Feinde, zur Deckung der Abgänge im

Heere nicht ausgereicht haben. Das

Landſturmgeſetz hat dieſem Uebelſtande

zwar theilweiſe abgeholfen, thatſächlich

aber trifft die ſchwerere Laſt (nachdem

die Befreiten bisjetzt der militäriſchen

Ausbildung nicht unterzogen wurden)

dennoch die ſchon ausgedienten Soldaten

und Landwehrmänner. Das Princip

der gleichmäßigen Auftheilung der öffent

lichen Laſten erfordert es ſonach, daß

die bisher Befreiten künftighin in die

Erſatzreſerve eingetheilt werden. Ferner

fallen der Erſatzreſerve zu: die nach

Deckung der Rekrutencontingente noch

als Ueberſchuß verbleibenden Wehrfähi

gen, ſodann jene, welche als „minder

tauglich“ noch die Eignung für die Er

ſatzreſerve beſitzen und ſchließlich alle

jene Kategorien, welche auch bisjetzt

vom activen Dienſte befreit waren, als:

die Theologen und Geiſtlichen, die Lehr

amtscandidaten und Lehrer und die

Beſitzer ererbter Landwirthſchaften. Der

Stand der Erſatzreſerve dürfte in der ſerveoffiziers-Prüfung abzulegen.

ganzen Monarchie jährlich einen Zuwachs

von ungefähr 20500 Mann betragen,

ſodaß in zehn Jahren dieſe Erſatzreſerve

einen Grundbuchsſtand von beiläufig

172000 Mann, oder im Falle einer

Mobiliſirung von etwa 158000 Mann

aufweiſen würde. Da aber das Heer

und die Landwehr von den nicht genü

gend ausgebildeten Erſatzreſerviſten kei

nen Nutzen hat, ſo werden dieſe Reſer

viſten außer der bisherigen achtwöchent

lichen militäriſchen Ausbildung auch noch

zu den periodiſchen Waffenübungen der

Reſerve herangezogen.

Eine weitere Abänderung des Wehr

geſetzes bezieht ſich auf das Reparti

tions- und Stellungsverfahren, welches

möglichſt nach dem Territorialſyſteme in

der Weiſe geregelt wird, daß die fac

tiſche Deckung der Rekrutencontingente

des Heeres und der Landwehr je beſſer

geſichert werde.

Von großer Wichtigkeit und Trag

weite ſind die Abänderungen, welche

der neue Wehrgeſetzentwurf in der Ein

jährig-Freiwilligeninſtitution beantragt

und welche nebſt dem § 14 vor allem

den inner- und außerparlamentariſchen

Sturm entfeſſelt haben. Die einſchnei

dendſten Veränderungen ſind folgende:

1) Der einjährige Präſenzdienſt, während

deſſen die Einjährig - Freiwilligen ihre

berufsmäßigen Studien erfahrungsgemäß

ohnedies nicht mit Erfolg fortſetzen kön

nen, iſt ausſchließlich der militäriſchen

Ausbildung gewidmet. Demgemäß ent

fällt zwar die Wahl der Garniſon; da

gegen können die Einjährig-Freiwilligen

den Truppenkörper, in welchem ſie die

nen wollen, auch in der Zukunft wäh

len. 2) Eine andere, durchgreifende

Abänderung beſteht in der weitern Vor

ſchrift, daß jeder Einjährig-Freiwillige

des Soldatenſtandes verpflichtet iſt, am

Schluſſe des Präſenzdienſtjahres die Re

Die
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officielle Motivirung dieſer Vorſchrift

beſteht in Folgendem: Der Staat ge

währt den zur Intelligenz gehörenden

Jünglingen durch den einjährigen Prä

ſenzdienſt, im Vergleiche zu den übrigen

Wehrpflichtigen, eine ſo große Begünſti

gung, daß er dafür an ſie mit Recht

die Forderung ſtellen kann, ihre Kennt

niſſe im Intereſſe der vaterländiſchen

Wehrmacht durch ernſte Vorbereitung

zur Reſerveoffiziers-Prüfung zu verwen

den und hierdurch die Deckung des nam

haften Bedarfes der Armee oder der

Landwehr an Reſerveoffizieren zu er

möglichen, da der Staat in dieſer Be

ziehung eben auf die gebildeten Elemente

angewieſen iſt. 3) Wer nun aus der

Reihe der Einjährig-Freiwilligen dieſe

dem Staate ſchuldigen Rückſichten bei

ſeiteſetzt und trotz der genoſſenen Be

günſtigung die vorgeſchriebene Reſerve

offiziers-Prüfung nicht beſteht, der hat

noch ein zweites Jahr bei dem Heere

zu dienen. Die Regierung beruft ſich

auf die ſtatiſtiſch nachgewieſene That

ſache, daß die Zahl der bisher aus der

Einjährig-Freiwilligeninſtitution hervor

gegangenen Reſerveoffiziere eine ſehr ge

ringe geweſen. Von den ſeit dem Jahre

1869 bis einſchließlich 1885 im Sol

datenſtande präſent gedienten 12281 un

gariſchen Einjährig-Freiwilligen haben

insgeſammt nur 3315, d. i. 27 Proc.,

den Reſerveoffiziers-Rang erlangt, wo

gegen 6558, d. i. 53 Proc, als Unter

offiziere, und zwar zumeiſt als ſehr

ſchwache Unteroffiziere, 2408, d. i.

20 Proc., aber nur als Gefreite oder

Soldaten der niederſten Soldklaſſe in

die Reſerve überſetzt wurden.

Um nun den Mehrbedarf an Re

ſerveoffizieren für den Kriegsfall zu

decken, wurde die Ablegung der Offiziers

prüfung am Schluſſe des Freiwilligen

dienſtjahres verpflichtend gemacht und

als ein gelinder Zwang das eventuell

zweite Dienſtjahr drohend in Ausſicht

geſtellt. Aber auch während dieſes

zweiten Dienſtjahres ſoll den Einjährig

Freiwilligen (ſoweit als möglich) Gele

genheit geboten werden, an dem theo

retiſchen Unterrichte der erſtjährigen

Freiwilligen, inſofern ſie hierzu auch

ſonſt würdig befunden werden, theil

nehmen zu können. Diejenigen, welche

auch am Schluſſe des zweiten Dienſt

jahres die Reſerveoffiziers-Prüfung nicht

beſtehen, werden in die Reſerve über

geführt, um wenigſtens als geübtere und

im praktiſchen Dienſte beſſer ausgebil

dete Unteroffiziere der vaterländiſchen

Wehrmacht nützliche Dienſte zu leiſten.

Die Regierung ſah voraus, daß dieſe

Verſchärfung des Einjährig-Freiwilligen

dienſtes in den betheiligten Kreiſen die

meiſte Aufregung hervorrufen werde.

Und zwar erkannte man zum voraus

die Quelle dieſer Aufregung in der

„Sprachenfrage“. Bekanntlich iſt die

Dienſt- und Commandoſprache des öſter

reichiſch-ungariſchen Heeres die deutſche

Sprache; die Kenntniß dieſer Sprache

hat aber trotz des geſetzlich vorgeſchrie

benen Unterrichts derſelben in allen

Gymnaſien und Realſchulen Ungarns

in den letzten Decennien erheblich ab

genommen.

Dieſe Thatſache wurde ſchon vor

Jahren ſeitens der amtlichen Schul

inſpectoren und in der Tagespreſſe be

ſtätigt und erörtert, weshalb der ver

ſtorbene ungariſche Unterrichtsminiſter

Auguſt Trefort bereits im Jahre 1884

einen Erlaß mit ſcharfen Inſtructionen

über eine beſſere Pflege des deutſchen

Sprachunterrichtes an den Mittelſchulen

(Gymnaſien und Realſchulen) ergehen

ließ. Jetzt, bei Gelegenheit der Ver

handlungen über die Wehrgeſetzvorlage

im reichstäglichen Wehrausſchuſſe des

Abgeordnetenhauſes wieſen einige Mit

glieder der Oppoſition neuerdings auf
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den mangelhaften Unterricht im Deutſchen

hin, und forderten gerade im Hinblicke

auf die obligatoriſche Reſerveoffiziers

Prüfung der Einjährig - Freiwilligen

raſche Abhülfe dieſes beklagten Uebel

ſtandes, deſſen andauerndes Vorhanden

ſein übrigens von den neuerlichen Be

richten der ſtaatlichen Schulinſpectoren

und Prüfungscommiſſare abermals nach

drücklich betont und beklagt worden war.

Durch dieſe Umſtände ſah ſich der neue

Unterrichtsminiſter Graf Albin Cſäky

veranlaßt, in einer Verordnung an die

unterſtehenden Oberſtudiendirectoren vom

17. Dec. 1888 die beſſere, erfolgreichere

Pflege des deutſchen Unterrichts in den

Mittelſchulen unter Berufung auf das

Geſetz und auf die beſtehenden Lehr

pläne, Inſtructionen und Verordnungen

neuerdings ſtrengſtens einzuſchärfen.

Dieſe in den thatſächlichen Zuſtän

den nur zu wohl begründete und nach

Inhalt und Form gerechtfertigte Mini

ſterialverordnung, von welcher nur be

dauert werden muß, daß ſie ohne Noth

zu ungelegener Zeit der Oeffentlichkeit

übergeben wurde, brachten die Oppoſi

tionsparteien in der Preſſe und im

Parlamente mit der Wehrvorlage in

einen urſächlichen Zuſammenhang und

nahmen dieſen großentheils willkürlichen

Cauſalnexus dann zum Anlaſſe der hef

tigſten Angriffe gegen den Unterrichts

miniſter und gegen die Regierung und

die gemeinſame Armee überhaupt.

Weitere Abänderungen im Wehr

geſetze betreffen die Kriegsmarine, wo

außer den bisherigen vier Linien- und

fünf Reſervedienſtjahren eine dreijährige

Dienſtpflicht in der Seewehr eingeführt

wird. Die Seewehrpflichtigen können

jedoch im Frieden weder zur activen

Dienſtleiſtung noch zu den Waffenübungen

einberufen werden.

Endlich ſind noch erwähnenswerth

einige Veränderungen, welche in den

Beſtimmungen über die Vergehen und

Uebertretungen wider das Wehrgeſetz

und die Beſtrafung derſelben getroffen

wurden.

Dieſe Wehrgeſetzvorlage, welche der

ungariſche Landesvertheidigungsminiſter

Freiherr von Fejérváry dem Reichstage

am 15. Oct. 1888 überreicht hatte,

erregte indeſſen die Aufmerkſamkeit, das

Intereſſe und die Aufregung in der

öffentlichen Meinung nur allmählich,

nicht ohne Hinzuthun und Einwirkung

ſolcher Motive und Beſtrebungen, welche

im Grunde genommen mit der Wehr

geſetzvorlage entweder gar keinen oder

doch nur einen loſen, oft blos künſtlich

oder willkürlich hergeſtellten Zuſammen

hang hatten.

Beſonders intereſſant erſcheint hier

bei die Thatſache, daß die geſammte

parlamentariſche und nichtparlamenta

riſche Bekämpfung der Geſetzesvorlage

ſich im Verlaufe der Bewegung haupt

ſächlich und vor allem auf zwei Punkte

vereinigte, von denen der eine ſtaats

rechtlicher, der andere nationaler Natur

war, ſomit beide die eigentliche Wehr

frage nur indirect berührten. Wir wer

den uns demnach im Folgenden auch

nur auf die nähere Erörterung dieſer bei

den Hauptbeſchwerdepunkte beſchränken.

Bevor wir jedoch dieſe Erörterung

unternehmen, ſei es geſtattet, einen kur

zen Blick auf die Parteiverhältniſſe im

ungariſchen Abgeordnetenhauſe zu werfen

und deren Stellung zur Wehrfrage über

haupt anzudeuten. Das ungariſche Ab

geordnetenhaus zählt ſeit 14 Jahren

drei große politiſche Parteien: die „libe

rale“ oder die Regierungspartei, die

„auf ſtaatsrechtlicher Baſis ſtehende Op

poſition“, gemeiniglich auch die „gemä

ßigte Oppoſition“ genannt, und die

„achtundvierziger und Unabhängigkeits

partei“; kleinere Fractionen, wie z. B.

die „ſächſiſche Volkspartei“, dann ein
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zelne „Parteiloſe“ oder „Wilde“ kom

men im parlamentariſchen Leben nur

ausnahmsweiſe in Betracht.

Gegenüber der Wehrfrage ſind nun

ſämmtliche Parteien des ungariſchen

Parlaments darin einig, daß kraft der

Pragmatiſchen Sanction Ungarn zur ge

meinſamen Vertheidigung der Oeſter

reichiſch-Ungariſchen Monarchie, ihrer

Beſtandtheile und Intereſſen verpflichtet

ſei, und anerkennen es auch, daß dieſe

Pflicht für Ungarn ebenfalls eine Lebens

grundlage iſt. Allein in der Art und

Weiſe, namentlich in den Mitteln und

Wegen, wie dieſe Pflicht gemeinſamer

Vertheidigung erfüllt werden ſolle, gehen

die Parteien weit auseinander. Die

„achtundvierziger und Unabhängigkeits

partei“, welche in ſtaatsrechtlicher Hin

ſicht Oeſterreich gegenüber den Stand

punkt der „reinen Perſonalunion“ ein

nimmt, lehnt infolge deſſen auch jed

wede Gemeinſamkeit des Kriegsheeres

ab. Sie fordert die Errichtung und

Erhaltung einer „ſelbſtändigen unga

riſchen Armee“, welche zu der abgetrenn

ten „öſterreichiſchen Armee“ höchſtens in

dem Verhältniſſe enger Bundesgenoſſen

ſchaft ſtehen ſolle. Die „gemäßigte Op

poſition“ ſteht auf der ſtaatsrechtlichen

Baſis der Ausgleichsgeſetze vom Jahre

1867 und nimmt ſomit auch die Inſti

tution der gemeinſamen Armee an; nur

betrachtet ſie dieſe Gemeinſamkeit nicht

als etwas Unveränderliches, andauernd

Feſtzuhaltendes, ſondern vielmehr als

einen Uebergangszuſtand, während deſſen

innerhalb des Rahmens der gemeinſa

men Armee die Bildung des ſelbſtän

digen ungariſchen Nationalheeres all

mählich vorbereitet werden ſollte. Dieſe

Auffaſſung der Ausgleichsgeſetze vom

Jahre 1867 brachte denn auch dieſe

Partei mit ihrem Führer, dem Grafen

Albert Apponyi, im Verlaufe der Ver

handlungen über die Erneuerung des

Wehrgeſetzes dem Standpunkte der „Acht

undvierziger“ derart nahe, daß dieſe

beiden ſonſt durch eine weite Kluft ge

trennten Parteien ein Bündniß ad hoc

ſchließen konnten, wobei indeſſen der

beabſichtigte Sturz des Miniſteriums

Tiſza als vorwaltend treibendes Motiv

wirkte.

Die „liberale“ oder die „Regierungs

partei“ hält auch in der Wehrfrage voll

und ganz am Boden des ſtaatsrechtlichen

Ausgleiches vom Jahre 1867 feſt, in

dem ſie dieſen Ausgleich nicht als „Pro

viſorium“ oder „Uebergangszuſtand“,

ſondern nach der großen Rede des Gra

fen Julius Andräſſy vom 5. April als

ein „Definitivum“ betrachtet. Graf

Andráſſy, der an dem Zuſtandekommen

dieſes Ausgleiches einen weſentlichen

Antheil hatte, ſagt in dieſer hochbedeut

ſamen Rede* hierüber Folgendes: „Was

die Frage der ſelbſtändigen ungariſchen

Armee betrifft, ſo hat die Geſetzgebung

bereits vor 20 Jahren entſchieden. . .

Meiſtens verſuchte man allerdings das

Vorgehen Deäks und ſeiner Anhänger

ſo darzuſtellen, als hätten ſie das heute

beſtehende Wehrſyſtem nur nothgedrun

gen und mit dem Hintergedanken accep

tirt, daß die ſpätern Generationen das

Syſtem in anderer Richtung weiter aus

bauen würden.“ Dem gegenüber be

hauptet Graf Andräſſy „gewiſſenhaft“,

daß „diejenigen, welche die Ausgleichs

verhandlungen vom Jahre 1867 geleitet,

nicht die Abſicht hatten, die zwiſchen der

Krone und dem andern Staate der

* Der vollſtändige und authentiſche deutſche

Text iſt ſoeben zum erſten male erſchienen

unter dem Titel: „Die Einheit der öſter

reichiſch-ungariſchen Armee. Rede des Gra

fen Julius Andräſſy über die Wehrgeſetzvor

lage, gehalten im Ausſchuſſe des ungariſchen

Magnatenhauſes am 5. April 1889. Autori

ſirte Ausgabe“ (Wien, Manz, 1889).
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Monarchie beſtandenen ungelöſten Fra

gen nur proviſoriſch zu regeln, ſie ver

folgten vielmehr den Zweck, dieſelben

ein für allemal in einer Weiſe zu löſen,

daß das einmal feſtgeſtellte ſtaatsrecht

liche Verhältniß unzählige Generationen

hindurch nicht Gegenſtand einer Frage

noch eines Handels werde“. Ein Blick

auf die Geſchichte wie auf die territo

rialen Verhältniſſe der Habsburgiſchen

Monarchie zeige deutlich, daß „Ungarn

in den meiſten Fällen nur vom Terri

torium der öſterreichiſchen Provinzen

aus, Oeſterreich dagegen nur von Un

garn aus erfolgreich vertheidigt werden

kann. Die beiden Staaten der Mon

archie können nur vereint vertheidigt

werden“. Graf Andräſſy weiſt ſchließ

lich auch darauf hin, daß bei einer

Trennung der Armee die Oeſterreichiſch

Ungariſche Monarchie nach außen hin

an ihrer Machtſtellung, an ihrem An

ſehen und an ihrer Bündnißfähigkeit

empfindlichen Nachtheil erleiden müßte,

und beruft ſich dabei auf das wenig

erbauliche Beiſpiel des verewigten Deut

ſchen Bundes mit ſeiner zum Geſpötte

der Welt gewordenen „Bundesarmee“.

Glaube man etwa, daß unſere Verbün

deten das auf zwei ſeparaten Armeen

baſirende Wehrſyſtem gleichwerthig fin

den würden mit der durch die ge

meinſame Armee repräſentirten Kraft?

Darum möge man das gefährliche und

verderbliche Spiel mit der „ſelbſtändigen

ungariſchen Armee“ endlich aufgeben und

mit einem unmöglichen Projecte nicht

weiter experimentiren wollen.

Dieſe Rede des Grafen Julius An

dräſſy kennzeichnete nicht blos treffend

den Standpunkt der ungariſchen Regie

rung und ihrer Partei in der Wehr

frage, ſondern ſie war auch eine muth

volle patriotiſche That gegenüber dem

phraſenhaften Liebäugeln mit der „be

geiſternden Idee“ eines national-unga

riſchen Kriegsheeres, welche ſelbſt in den

Kreiſen der „liberalen“ Partei ihre An

hänger gefunden hatte.

Wir haben ſchon weiter oben ange

deutet, daß im § 14 des neuen Ent

wurfes die ziffermäßige Angabe der

Kriegsſtärke zu 800000 Mann ſowie die

Beſtimmung, daß dieſe Kriegsſtärke nur

für die nächſten zehn Jahre zu gelten

habe, weggelaſſen wurde. Der Wehr

ausſchuß des Abgeordnetenhauſes aner

kannte zwar, daß in der jährlichen Vo

tirung des Rekrutencontingents die con

ſtitutionellen Rechte des Reichstages

unverſehrt aufrecht erhalten ſeien; ebenſo

anerkannte der Ausſchuß, daß durch die

Streichung der zehnjährigen Geltungs

friſt der Kriegsſtärke die Continuität

und die ungeſtörte Entwickelung des

Wehrſyſtems mehr geſichert und geför

dert werde. Nichtsdeſtoweniger erachtete

ſchon dieſe Commiſſion es für wünſchens

werth, daß die Regierung verpflichtet

werde, vor Ablauf der zehn Jahre, für

welche nach dem Geſetzentwurfe das

jährliche Rekrutencontingent beſtimmt

wurde, in Betreff der Fortdauer oder

der Abänderung dieſes Contingents der

Legislative rechtzeitig entſprechende Vor

lagen zu machen. Dadurch ſollten die

Verfaſſungsrechte des Geſetzgebenden Kör

pers in einer jeden Zweifel ausſchlie

ßenden Weiſe gewahrt werden. Die

Regierung ſtimmte dieſem Antrage des

Wehrausſchuſſes bei, welchem dann auch

das Abgeordnetenhaus des öſterreichiſchen

Reichsrathes beitrat.

Mittlerweile hatte aber die journa

liſtiſche Agitation gegen die Wehrgeſetz

vorlage größern Umfang angenommen,

und die angeblichen ſtaatsrechtlichen Ge

fahren, welche der § 14 in ſich berge,

wurden erſt auf dieſem Wege in das

Publikum und in die politiſchen Par

teien hieingetragen. Die Discuſſion in

der Preſſe erhitzte ſich um ſo mehr, als
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die Oppoſition wahrnahm, daß im Schoße

der Regierungspartei ſelber einige Be

ſtimmungen des neuen Wehrgeſetzes ernſt

lichen Widerſtand fanden. In den Be

rathungen des Wehrausſchuſſes hatten

die oppoſitionellen Mitglieder deſſelben

im § 14 noch nicht jenes ſtaatsrechtliche

Gravamen entdeckt, weshalb ſie auch in

ihrem „Separatvotum“ dieſes Punktes

mit keiner Silbe erwähnen; dieſe Er

kenntniß drängte ſich den Gegnern des

Miniſteriuus Tiſza erſt von dem Mo

mente an auf, als ſie die Schwierig

keiten bemerkten, denen der Miniſter

präſident dieſerhalb in der eigenen Par

tei begegnete.

Die Regierung war augenſcheinlich

bei Vorbereitung dieſes Wehrgeſetzes nicht

mit aller erforderlichen Bedacht- und

Rückſichtnahme vorgegangen, und hatte

dadurch ſelbſt bei ihren vertrauteſten

Anhängern ein gewiſſes Unbehagen und

Mistrauen erweckt. Wol gelang es dem

Miniſterpräſidenten durch die beſtimmte

Erklärung, aus der unveränderten Bei

behaltung der meiſt bekämpften §§ 14

und 25 die Cabinetsfrage machen zu

müſſen, die Annahme der Wehrvorlage

ſeitens der Regierungspartei im allge

meinen zu erlangen; allein er konnte

keinen Augenblick darüber in Zweifel

ſein, daß die Partei nur mit Wider

ſtreben dem Führer gefolgt war. Die

ſes Widerſtreben wurde verſtärkt durch

die wachſende Agitation und Bewegung

in der öffentlichen Meinung wie im Par

lament, als in den Tagen vom 10. bis

zum 29. Jan. 1889 die Generaldebatte

über die Wehrvorlage mit einer ganz

unerhörten Ausdauer und Heftigkeit ge

führt wurde. Die am 29. Jan. erfolgte

Abſtimmung ergab für die Regierungs

vorlage allerdings eine Mehrheit von

126 Stimmen; aber man konnte darüber

in gouvernementalen Kreiſen keine rechte

Freude haben.

Gerade zu dieſer Zeit trat jenes

erſchütternde Unglück mit dem plötzlichen

Tode des Kronprinzen Erzherzog Rudolf

ein. Dieſe ſchwere Heimſuchung der

Habsburgiſchen Dynaſtie und Monarchie

lenkte die allgemeine Aufmerkſamkeit für

den Augenblick von dem Wehrgeſetze ab,

bot aber andererſeits der Regierung die

Gelegenheit zu nochmaliger eingehen

der Erwägung der parlamentariſchen

Lage, deren bedenkliche Geſtalt um ſo

weniger geleugnet werden konnte, als

ſelbſt in den loyalſten Kreiſen des Hoch

adels, mit dem Grafen Julius Andräſſy

an der Spitze, die Faſſung des § 14

auch nach der Abänderung durch den

Wehrausſchuß und nach der Erklärung

des Miniſterpräſidenten, den mangelnden

Satz von der „zehnjährigen Gültig

keit“ dieſes Geſetzes durch eine feierliche

Declaration im Parlamente zu erſetzen,

keine Beruhigung gewähren konnten.

Gegenüber ſolcher allgemeinen Ab

lehnung oder Bekämpfung entſchloß ſich

die Regierung zur gewünſchten und ge

forderten Abänderung des § 14 in der

Weiſe, daß die Gültigkeit des Wehr

geſetzes für die nächſten zehn Jahre, welche

übrigens ſchon in der angenommenen

Modification des Wehrausſchuſſes aus

geſprochen war, nochmals ausdrücklich

erklärt wurde. Der Miniſterpräſident

ſelber beantragte dieſe tautologiſche Um

geſtaltung des § 14, und die Regie

rungspartei ſchloß ſich dem Antrage an;

damit war der Oppoſition eine ihrer

ſchärfſten Waffen entwunden. Nichts

deſtoweniger hörte die Agitation auch

jetzt nicht auf; ja es wurde dem Mi

niſterpräſidenten jetzt aus ſeiner „Nach

giebigkeit“ ebenſo ein harter Vorwurf

gemacht wie früher aus ſeinem „ſtarren

Feſthalten“ an der unveränderten An

nahme des „verfaſſungswidrigen“ § 14.

Außerdem warf ſich die Parteibewegung

mit voller Wucht auf einen andern Punkt
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der Wehrvorlage, in dem ſie nunmehr

das Hauptbeſchwerniß erblickte.

Es war dies der Abſchnitt des Ge

ſetzentwurfes, welcher ſich mit der Ein

jährig-Freiwilligeninſtitution befaßt, näm

lich die §§ 24 und 25, deren Inhalt

und Abweichung von den bisherigen ge

ſetzlichen Beſtimmungen wir weiter oben

dargelegt haben. Die oppoſitionelle Min

derheit im Wehrausſchuſſe hatte zu die

ſem Punkte ein Separatvotum dem Ab

geordnetenhauſe überreicht, in welchem

ſie von dem Geſichtspunkte ausging, daß

die Inſtitution der Einjährig-Freiwilli

gen in ihrer heutigen Form den Zwecken

dieſer Einrichtung entſpreche, folglich

keine Nothwendigkeit einer Abänderung

derſelben vorhanden ſei. Deshalb ſolle

dieſe Form beibehalten werden und es

den Einjährig-Freiwilligen wie bisher

geſtattet ſein, auch während der Präſenz

zeit ihre bürgerlichen Studien fortzu

ſetzen; nach Vollendung des einen Dienſt

jahres ſeien dieſe Freiwilligen ſowie

bisher in den Reſerveſtand einzutheilen.

Zugleich berührte dieſes Minderheits

votum auch die heikle Sprachenfrage.

Dieſe war übrigens ſchon im vorberei

tenden Wehrausſchuſſe Gegenſtand leb

hafter Verhandlungen geweſen, und es

hatte auch die Mehrheit dieſes Aus

ſchuſſes einen Beſchlußantrag gefaßt, in

welchem unter Hinweis auf die Verſchär

fungen der jetzt vorgeſchriebenen Reſerve

offiziers-Prüfung der Landesvertheidi

gungsminiſter angewieſen wurde, er

möge dahin wirken, daß in den Inſtruc

tionen für dieſe Prüfung in beſtimmter

Weiſe geſtattet ſein ſolle, daß von den

Einjährig-Freiwilligen die Kenntniß der

deutſchen Sprache nur in ſolchem Maße

gefordert werde, wie dies aus den

Dienſtverhältniſſen der gemeinſamen Ar

mee unvermeidlich nothwendig erſcheint;

im übrigen ſoll es den aus den Län

dern der ungariſchen Krone ſtammenden

Freiwilligen erlaubt ſein, in der Ent

wickelung der Einzelheiten in den Prü

fungsfächern ſich der ungariſchen Staats

ſprache (die Kroaten der kroatiſchen Lan

desſprache) bedienen zu können.

Zur Aufklärung ſei bemerkt, daß es

auch bisher den Einjährig-Freiwilligen

bei Ablegung der Reſerveoffiziers-Prü

fung erlaubt war, bei ſchwierigern Fra

gen in der Beantwortung derſelben aus

hülfsweiſe ihre Mutterſprache oder eine

andere ihnen geläufigere Landesſprache

neben der deutſchen Sprache gebrauchen

zu können. Dieſe Erlaubniß ſollte jetzt

für die ungariſche Staats- und die kroa

tiſche Landesſprache zu einem „Rechte“

umgewandelt werden. Den Mitgliedern

der Oppoſition im Wehrausſchuſſe ge

nügte aber dieſer Beſchlußantrag keines

wegs; hatten ſie doch die Verſchärfun

gen in der Einjährig-Freiwilligeninſti

tution hauptſächlich auch darum abgelehnt,

weil es dieſen Freiwilligen nicht geſtat

tet ſein ſollte, die Reſerveoffiziers-Prü

fung „unbedingt in der (ungariſchen)

Staatsſprache“ ablegen zu können. In

ihrem Separatvotum verlangten ſie dem

gemäß auch, daß den Freiwilligen die

Wahl gelaſſen werden ſolle, ob ſie am

Schluſſe des Präſenzjahres die Offiziers

prüfung in ungariſcher oder in deutſcher

Sprache machen wollen.

In dem parlamentariſchen Redeſtreit

über die „Freiwilligenparagraphen“ (§§.

24 und 25 der Wehrgeſetzvorlage), welcher

durch dieſes an Obſtruction grenzende

Verhalten der beiden Oppoſitionsparteien

vom 26. Febr. bis zum 26. März 1889

dauerte und an den aufregendſten

Zwiſchenfällen und Ereigniſſen überreich

war – in dieſem Redeſtreite verſuchten

die Gegner der Geſetzesvorlage und der

Regierung überhaupt mit aller Kraft

anſtrengung zum Ziele zu gelangen.

Um die künſtlich aufgeſtachelten Ge

müther einigermaßen auch bei dieſem
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Punkte zu beruhigen, hatte die Regie

rung und deren Partei (unter ſelbſtver

ſtändlicher vorheriger Genehmigung der

Krone) einem Beſchlußantrage des Ab

geordneten Edmund Gajäry zugeſtimmt,

welcher in mehr entſchiedener Form den

Landesvertheidigungsminiſter aufforderte,

vermöge ſeiner Stellung die erforder

lichen Schritte zu thun, damit bei den

Reſerveoffiziers-Prüfungen die Kenntniß

der deutſchen Sprache nur gefordert

werde, inſoweit dies für den Dienſt des

gemeinſamen Heeres unbedingt nothwen

dig iſt; damit ferner die ungariſchen

Einjährig-Freiwilligen berechtigt ſeien,

ſich im Verlaufe der Prüfung der (un

gariſchen) Staatsſprache, bezw. der kroa

tiſchen Amtsſprache für die Jünglinge

aus Kroatien-Slawonien, zu bedienen;

damit endlich die Prüfungscommiſſionen

ſo zuſammengeſetzt werden, daß ſie dieſer

Aufforderung zu entſprechen vermögen.

In Uebereinſtimmung mit dieſem

Beſchlußantrage hob der Landesverthei

digungsminiſter Baron Fejérváry in

längerer Ausführung unter großem Lärm

der Oppoſition hervor: es ſei nothwen

dig, daß die Reſerveoffiziers-Prüfung im

Principe in deutſcher Sprache abgelegt

werde, da ſich die Prüfungscommiſſion

ſonſt nicht davon überzeugen könnte, ob

der Betreffende der deutſchen Sprache

in dem Maße mächtig iſt, in welchem

das unerläßlich nothwendig erſcheint,

wenn er in Zukunft ſeinen Platz in der

Armee entſprechend ausfüllen ſolle. Zur

Beruhigung der Gemüther gab der Mi

niſter im allerhöchſten Auftrage über die

Behandlung der Einjährig-Freiwilligen

und über die Ausbildungs- und Unter

richtsmethode derſelben bedeutſame Auf

klärungen, welche von der Mehrheit mit

lautem Beifalle aufgenommen wurden.

Danach wird das Hauptgewicht der Aus

bildung künftighin hauptſächlich auf die

praktiſche Verwendbarkeit der Einjährig

Freiwilligen gelegt werden. Dieſe wer

den ferner in Schulen vereinigt, und,

ſolange ſie in der Schule ſind, von der

übrigen Mannſchaft abgeſondert ſein.

Bei dieſer Vereinigung in den Schulen

kommen die Freiwilligen unter den Be

fehl älterer Offiziere und unter die Lei

tung älterer erfahrener Fachprofeſſoren,

welche nach Möglichkeit in der Weiſe

ausgewählt werden, daß ſie auch die

Sprache der Einjährig-Freiwilligen ken

nen, und jenen Freiwilligen, denen die

deutſche Sprache nicht recht geläufig iſt,

nach jeder Richtung in deren Mutter

ſprache Aufklärungen geben können. Der

Lehrſtoff und die Anforderungen in den

theoretiſchen Fächern werden nicht nur

zweckmäßig vermindert und auf das

nothwendigſte Maß beſchränkt, ſondern

es ſollen auch die nicht unbedingt noth

wendigen Lehrgegenſtände gänzlich bei

ſeitegelaſſen werden, ſodaß der Ein

jährig-Freiwillige wirklich nur das lerne,

was er bei ſeinem zukünftigen Berufe

in der Armee brauchen wird. Für dieſe

in ihrem Umfange eingeſchränkten Ge

genſtände werden Lehrbücher in deutſcher

Sprache herausgegeben; doch werden

dieſe Lehrbücher auch in die ungariſche

und in die kroatiſche Sprache über

ſetzt, ſodaß jeder Einjährig-Freiwillige,

welcher der deutſchen Sprache nicht ge

nügend mächtig iſt, in der Lage ſein

wird, ſich ein ungariſches oder kroa

tiſches Lehrbuch anzuſchaffen. Die Prü

fungscommiſſionen werden, inſofern dies

beim Militär möglich iſt, ſtändige ſein

und nach Armeecorps oder Diviſionen

zuſammengeſtellt werden; zu denſelben

werden auch jene Inſtructionsoffiziere

commandirt, welche ſich ein ganzes Jahr

mit dem Einjährig-Freiwilligen beſchäf

tigt haben. Desgleichen werden in dieſe

Commiſſion einige Offiziere commandirt,

welche für den Fall, daß der Freiwillige

ſich im Laufe der Prüfung in unga
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riſcher oder kroatiſcher Sprache aus

drücken ſollte, in der Lage ſind, das

Geſagte zu verſtehen. Bei der Beur

theilung des Prüfungsreſultats wird der

Geſammteindruck dafür maßgebend ſein,

ob der junge Mann als Offizier oder Of

fiziers-Stellvertreter überhaupt verwend

bar iſt oder nicht. Hat der Einjährig

Freiwillige die Prüfung entſprechend be

ſtanden, dann erhält er den Grad eines

Offiziers-Stellvertreters. Es wird ſonach

nur das Reſultat der Prüfung ſelbſt

dafür maßgebend ſein, ob der Betreffende

noch ein zweites Jahr dienen muß oder

nicht. Sollte der Einjährig-Freiwillige

trotzdem die Reſerveoffiziers-Prüfung

nicht beſtehen, ſo wird er das zweite Jahr

auf Staatskoſten dienen, falls er nicht

auf eigene Koſten dienen will, was ihm

freiſteht. Dieſe „Zweijährig-Freiwilligen“

behalten übrigens die Unterſcheidungs

abzeichen der Freiwilligen, werden zu

dem ſogenannten „kleinern Kaſernen

dienſte“ (Auskehren, Waſſertragen u.ſw.)

nicht verwendet, und es wird ihnen bei

ſonſtigem gutem Betragen geſtattet, auch

im zweiten Jahre an den Vorträgen für

die Einjährig-Freiwilligen theilzunehmen

und den Offiziersrang zu erlangen.

Außer dieſen Erleichterungen in der

Ausbildung und im Unterrichte der Ein

jährig-Freiwilligen gewährte der Unter

richtsminiſter den verſchiedenen Studi

renden noch beſondere Begünſtigungen,

damit ſie den Ausſchluß von ihren bür

gerlichen Studien während der Zeit

ihres militäriſchen Dienſtjahres weniger

ſchwer empfinden.

Das Entgegenkommen der oberſten

Kriegsverwaltung und der Regierung

überhaupt, um die unleugbaren Ver

ſchärfungen in den Beſtimmungen über

die Einjährig-Freiwilligeninſtitution mög

lichſt zu mildern, namentlich um das

angedrohte zweite Dienſtjahr von den

jungen Leuten fernzuhalten, fand in

Unſere Zeit. 1889. II.

deſſen bei der Oppoſition keine günſtige

Aufnahme. Die nunmehr hageldicht

folgenden Angriffe im Parlament und

in der Preſſe, ſowie auf Parteiverſamm

lungen und in den Municipalkörper

ſchaften vieler Comitate und Städte be

ſchäftigten ſich jedoch in der Regel nicht

mit der militäriſchen Seite der Frage,

ſondern die Agitation warf ſich in hef

tigſter Leidenſchaft auf die „Sprachen

frage“, und damit wurde das nationale

Moment überhaupt in die Debatte ein

geführt. Selbſt Politiker von der Be

deutung eines Grafen Albert Apponyi

erblickten in der Forderung, daß der

Einjährig-Freiwillige die Reſerveoffiziers

Prüfung mindeſtens theilweiſe in der

deutſchen Sprache, als der Dienſt- und

Commandoſprache des Heeres, ablegen

müſſe, eine Bedrohung der ungariſchen

Nationalcultur, eine Verletzung der ge

ſetzlichen Würde der ungariſchen Staats

ſprache, eine Beleidigung der ungariſchen

Nation u. ſ. w. Die unduldſamern,

chauviniſtiſchen Elemente des Hauſes

riefen wegen dieſes vorgeblichen „Atten

tats auf die ungariſche Nationalſprache

und Nationalcultur“ und wegen des un

ſinnigen Vorwurfs, daß die Regierung

Ungarn „germaniſiren“ wolle, in jeder

Sitzung einen Sturm hervor, der nicht

ſelten zum bedauerlichen Skandal aus

artete und eine ſachliche Erörterung oft

geradezu unmöglich machte. Das un

gariſche Abgeordnetenhaus glich hierbei

häufig einem wildtobenden See, welcher

ſeine Wuth ganz beſonders gegen den

Miniſterpräſidenten kehrte, dem Graf

Apponyi offen erklärte, daß „normale

Zuſtände inſolange nicht wiederkehren

können, als Herr von Tiſza den Mi

niſterpräſidentenſtuhl einnehme“. Tiſza

habe dieſe ſeine Stellung ſowie die

Würde der Krone bloßgeſtellt; er wolle

die Rechte des Landes preisgeben;

er verletze das Nationalgefühl und ſei

9
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deshalb alles Anſehens verluſtig gewor

den. Von anderer Seite her ſchalt man

den Miniſterpräſidenten einen „Dema

gogen“, nannte ihn einen „verrückten

Fuchs“, einen „Verfaſſungsfeind“, einen

„Nationsverräther“ und empfing den

ſelben bei ſeinem Erſcheinen im Ab

geordnetenhauſe theils mit „Abzug“-,

theils mit ironiſchen deutſchen „Hoch“

Rufen, oder fragte ihn, ob er ſeine

Entlaſſung bereits eingereicht habe. Die

Oppoſition behandelte die Miniſter gleich

angeklagten Miſſethätern, begleitete ihre

Reden mit oft unqualificirbaren Zwiſchen

rufen, lärmenden Unterbrechungen, mit

Geſchrei, Ziſchen, Stampfen, lautem

Gähnen u. dgl. m. Außerdem kam es

in dieſer hochgradigen Aufregung wieder

holt zu perſönlichen Beleidigungen ein

zelner Abgeordneten, welche dann mit

Zweikämpfen endigten; ja ein Mitglied

der „äußerſten Linken“ ſcheute ſich nicht,

in der Form einer Interpellation ſelbſt

die Lauterkeit und Integrität der Privat

perſon des Miniſterpräſidenten, deſſen

ehrenhaften Charakter bisher auch ſeine

entſchiedenſten Gegner nicht anzutaſten

wagten, mindeſtens in zweifelhaftem

Lichte erſcheinen zu laſſen, als ob der

ſelbe bei Verleihung einer Eiſenbahn

conceſſion ſein Privatintereſſe zu ſehr

berückſichtigt habe. Die allgemeine Ent

rüſtung, welche das Haus (auch auf

ſeiten der Oppoſition) ob dieſer Inter

pellation erfüllte, bewies dem Inter

pellanten deutlich das Verwerfliche eines

Vorganges, den nur die blinde Partei

leidenſchaft veranlaßt haben konnte.

Dieſe Leidenſchaftlichkeit erklärt auch

die von einzelnen Abgeordneten in der

ſchroffſten Weiſe geführten Angriffe ge

gen die gemeinſame Armee und deren

Tüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit; dieſe

leidenſchaftliche Verblendung ging ſelbſt

ſo weit, daß ſie die Fahnentreue der

ungariſchen Regimenter in Zweifel zog

und ſelbe ſogar billigte. Die Entſchie

denheit, mit welcher dieſe Art des

Kampfes auf allen Seiten des Hauſes

zurückgewieſen wurde, und der rauſchende

Beifall, den die Zurückweiſung dieſer

entehrenden Verdächtigung durch den

Miniſter Fejérvárh und einige Deputirte

fanden, bewieſen deutlich die wahre Ge

ſinnung des Abgeordnetenhauſes über

unſere brave Armee und über deren

ungariſche Regimenter, welche jederzeit

ihre Schuldigkeit getreulich erfüllt haben.

Wenn es im Hauſe ſo heiß zuging

und die mit Zündſtoffen gefüllte Atmo

ſphäre in heftigen Exploſionen ſich ent

lud, ſo war die Bewegung außerhalb

des Hauſes noch größer und weit ärger.

Die ſtets dicht beſetzte Galerie, für

welche ſchon Tage vorher die Vormer

kungen geſchahen, ſowie die Bericht

erſtatter der Preſſe trugen die Mitthei

lungen über die Vorgänge des Hauſes

ſofort in das Publikum, das oft zu

Tauſenden das Abgeordnetenhaus um

lagerte. Traten dann die Abgeordneten

und Miniſter heraus, dann empfing ſie

das ohrenbetäubende Geſchrei und Ge

johle der drängenden und tobenden

Menge; die oppoſitionellen Abgeordneten

wurden mit ſtürmiſchen Beifallrufen be

grüßt, einzelne von ihnen emporgehoben,

- auf den Schultern getragen und nach

Hauſe begleitet. Am Abend brachte man

den Führern Fackelzüge und ſonſtige

Huldigungen dar.

Ganz anders war die Behandlung

der regierungsfreundlichen Reichstags

deputirten und der Miniſter, insbeſon

dere des Miniſterpräſidenten und

des Landesvertheidigungsminiſters. Sie

wurden mit Schmäh- und Schimpf

worten, unter denen der „Abzug“-Ruf

noch das mildeſte war, empfangen, mit

Drohungen überhäuft, angeſpien, bald

ſogar ernſtlich mishandelt, geſtoßen, ge

ſchlagen, mit Steinen beworfen u. ſ. w.;
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drang doch ein fanatiſirter Burſche bis

in die Räume des Abgeordnetenhauſes,

um dort die Deputirten zu beſchimpfen

und thätlich zu beleidigen, ſodaß der

gröblich inſultirte Abgeordnete Gedeon

von Rohonczy gegen den Eindringling

den Revolver zog und ihn in der Vor

halle des Parlamentsgebäudes verwun

dete. Nachdem ein oppoſitioneller Ab

geordneter im Hauſe erzählt hatte, wie

man die „Metterniche“ behandeln müßte,

verſuchte der aufgeregte und verhetzte

Pöbel, dieſe Lehre in die That umzu

ſetzen. Der Wagen des Miniſterpräſiden

ten wurde mit Steinwürfen angegriffen,

und man verſuchte denſelben umzuſtür

zen, um ſodann das Haupt der Regierung

der Lynchjuſtiz des Straßenmobs zu

überliefern. Die Miniſter und die Ab

geordneten, welche die Wehrvorlage im

Parlament vertheidigt hatten, erhielten

nebſt Schmäh- und Drohbriefen auch

Katzenmuſiken, man ſchlug ihnen die

Fenſter ein und verübte dergleichen

„Heldenthaten“ mehr.

Vorher und daneben liefen fortge

ſetzte Umtriebe eines Theils der ſtudi

renden Jugend, die unter andern einen

„Landescongreß der wehrpflichtigen Ju

gend“ in Budapeſt abhielt, demonſtra

tive Umzüge mit Fahnen und Auf

ſchriften veranſtaltete und auch in den

Provinzialſtädten dieſe Agitation mit

mehr oder weniger Erfolg betrieb. Die

parlamentariſchen Oppoſitionsparteien,

von denen einzelne Mitglieder ſich an

die Spitze dieſer Straßenpolitiker geſtellt

hatten, ſuchten aus dieſer Jugendpoli

tiſches Kapital zu ſchlagen und waren

überdies bemüht, durch allerlei Mittel

die Wahlkreiſe der regierungsfreundlichen

Deputirten aufzuſtacheln, damit ſie ihren

Abgeordneten die Weiſung ertheilen ſoll

ten, gegen die Wehrgeſetzvorlage zu

ſtimmen, namentlich gegen die meiſtbe

kämpften §§ 14 und 25. Dieſe Ma

növer hatten auch inſofern Erfolg, als

thatſächlich eine größere Anzahl von

Wahlbezirken ſich zu ſolchen Weiſungen

an ihre Deputirten bewegen ließ und

mehrere Abgeordnete der Regierungs

partei infolge deſſen entweder aus dieſer

Partei austraten und gegen den Geſetz

entwurf ſtimmten oder aber ſich der

Abſtimmung enthielten.

Einen ganz weſentlichen Antheil bei

dieſer Unterwühlung des Volks nament

lich in den Städten hatte jedoch die

politiſche Tagespreſſe, deren überwiegen

der Theil im Lager der Oppoſition ſich

befand, und die den Kampf leider zu

meiſt in geradezu widerwärtiger, rüder

Weiſe führte. Die Angriffe gegen Ko

loman Tiſza, den Miniſterpräſidenten,

laſſen ſich kaum wiedergeben.

Namentlich erwähnen wir des von

dieſer Preſſe und ihren Gönnern und

Geſinnungsgenoſſen im Parlamente ge

waltſam emporgeſchraubten Nationalis

mus, des unduldſamen, friedloſen und

verfolgungsſüchtigen Chauvinismus, der

insbeſondere durch einen ausgeſprochenen

Deutſchenhaß ſich kundgab, und der Re

gierung und ihrer Partei, welche man

als „Deutſche“ Partei zu verhöhnen

ſuchte, vaterlandsverrätheriſche „Germa

niſirung“ zum heftigen Vorwurf machte.

Das Schlagwort von der „Germaniſa

tion“ wirkte bei dieſen Politikern und

ihren Anhängern gleich dem rothen

Tuche des Stierkämpfers; unbeſchaut

und ungeprüft brachte man all die Be

ſchwerden gegen die Deutſchen vor; die

ſchwerſten Anklagen und Beſchuldigungen

aus den frühern Jahrhunderten der po

litiſchen und confeſſionellen Parteikämpfe

und Bürgerkriege wurden erneuert und

gegen die „deutſche“ Dynaſtie, gegen die

„deutſche“ Armee, gegen die „deutſche“

Cultur und Sprache geſchleudert.

In blindem Parteieifer überſah man

das Gefährliche einer ſolchen Aufwühlung

9*
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der Nationalitätenfrage, welche gerade

für das öſterreichiſch-ungariſche Kriegs

heer keine „Frage“ ſein darf, weil ſonſt

dieſe Armee der Zerſetzung, Auflöſung

und gegenſeitigen Anfeindung und Be

fehdung anheimfallen müßte. Man er

wäge doch nur die Thatſache der großen

Mannichfaltigkeit dieſer Armee in na

tionaler Beziehung! Nach den amtlichen

„Militärſtatiſtiſchen Jahr
Daten des

buchs“ gibt es in der öſterreichiſch

ungariſchen Armee: 227230 Deutſche,

174268 Böhmen, 172334 Magyaren,

78515 Kroaten und Serben, 76613

Polen, 74615 Slowaken, 47276 Ru

mänen, 27513 Slowenen und 15669

Italiener, ſodaß bei dem Kriegscontin

gent von 829564 Mann über die Hälfte

(430000 Mann) Slawen und Romanen

ſind; Deutſche und Magyaren machen

nur 399564 Mann aus. Nebenbei ſei

noch darauf hingewieſen, wie die oben

angeführten Ziffern ebenfalls darthun,

daß die Wahl der deutſchen Dienſt- und

Commandoſprache ſchon durch die rela

tive Mehrheit der deutſchen Elemente

in dieſem Heere gerechtfertigt erſcheint.

Eine Germaniſirung wird dadurch

bei keinem der nichtdeutſchen Volksſtämme

herbeigeführt, weil ja die Kenntniß des

Deutſchen oder einer zweiten Sprache

überhaupt noch keineswegs entnationali

ſirt. Der ungariſche Unterrichtsminiſter

Graf Albin Cſäky hat in der Rechtfer

tigung ſeines oben erwähnten Erlaſſes

vom 17. Dec. 1888 ganz richtig be

merkt: „Der Ungar, der auch deutſch

kann, iſt ein beſſerer Ungar“; denn er

iſt dadurch gebildeter und leiſtungsfähiger

geworden und nützt der ungariſchen Na

tion weit mehr als ein einſprachiger

Connationaler. Die Kenntniß und Ver

breitung des Deutſchen nimmt in Un

garn ohnehin auf wahrhaft erſchreckende

Weiſe ab.

Unter den beliebten Angriffspunkten

der Oppoſition nahmen auch die könig

lichen Reſervatrechte einen breiten Raum

ein. Nach dem Geſetzartikel XII vom

Jahre 1867, § 11, ſteht nämlich, wie

erwähnt, die „einheitliche Leitung, das

Commando und die innere Organiſation“

in der gemeinſamen Armee ausſchließlich

der Majeſtät als allerhöchſtem Kriegs

herrn zu. Nun bekämpfte aber die Oppo

ſition nicht nur die durch Geſchichte und

Erfahrung beſtätigte Auffaſſung der Re

gierung, daß die Beſtimmung der Dienſt

und Commandoſprache in der Armee

zu den Prärogativen der Krone gehöre,

ſondern ſie ſtellte überhaupt eine Theorie

der Majeſtätsrechte auf, welche mit den

geſetzlichen Beſtimmungen und mit den

traditionellen Anſchauungen und That

ſachen im Staatsrechte Ungarns ſich nur

ſchwer oder gar nicht vereinbaren laſſen.

Dieſe Discuſſion über die Reſervatrechte

der Krone, denen gegenüber gefordert

wurde, daß die Feſtſtellung der ungari

ſchen Prüfungsſprache bei dem Reſerve

offiziers-Examen in das Geſetz aufge

nommen werden ſolle, – dieſe Discuſ

ſion, wie der ganze mehrwöchentliche

Rummel im Parlament und in den

Straßen von Budapeſt machte auf jeden

Patrioten und Politiker einen um ſo

peinlichern Eindruck, als dieſe Ausſchrei

tungen, Demonſtrationen, Inſulten und

Ruheſtörungen im Angeſichte der kaiſer

lichen und königlichen Herrſcherfamilie

geſchahen, die nach dem großen Unglück

von Meyerling in die ofener Königsburg

gezogen war, wo ſie unter einer theil

nehmenden loyalen Bevölkerung im Frie

den allmähliche Linderung des unnenn

baren Schmerzes zu finden hoffte.

Was aber that die Behörde zur Ver

hinderung dieſer nachgerade widerlichen

Ausbrüche der Parteileidenſchaft? Man

kann die Regierung davon nicht völlig

freiſprechen, daß ſie zu Beginn der Be

wegung und geraume Zeit nachher den
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Agitationen zu wenig Aufmerkſamkeit

ſchenkte, deren Weſen verkannte oder ihre

Bedeutung unterſchätzte. Nur ſo erklärt

ſich die nahezu beiſpielloſe Nachſicht,

womit man der ſtudirenden Jugend in

der Hauptſtadt und in den Provinzial

ſtädten nicht nur an Ort und Stelle

die tagtäglichen Verſammlungen geſtat

tete, ſondern auch noch die Abhaltung

eines „Landescongreſſes der wehrpflich

tigen Jugend“ zuließ. Wäre der ener

giſche Erlaß des Unterrichtsminiſters

aus der zweiten Hälfte des Monats

März an die Hochſchulen bereits Ende

oder ſchon Mitte Januar erſchienen,

dann würden zahlreiche ärgerliche Vor

fälle nicht ſtattgefunden haben. Daſſelbe

gilt von dem Einſchreiten der Polizei,

ſowie von der Zuhülfenahme des Mili

tärs zum Schutze der regierungsfreund

lichen Abgeordneten und der Miniſter.

Kräftige Energie und planmäßige Con

ſequenz hätten es verhindert, daß die

bedrohten Abgeordneten und insbeſon

dere der Miniſterpräſident ſpäter nur

unter dem Schutze und in Begleitung

von Poliziſten öffentlich erſcheinen

konnten.

Und wenn man weiter fragt, was

das eigentlich treibende Motiv dieſer

ganz unerhörten Agitation war, ſo muß

man bei aller Anerkennung der patrio

tiſchen Geſichtspunkte und nationalen Be

ſorgniſſe in den Reihen der beiden Op

poſitionsparteien dennoch nachdrücklich

betonen, daß dieſe Motive in dieſem

Falle zur Erklärung der Vorgänge und

Ereigniſſe nicht ausreichen. Der unpar

teiiſche Beurtheiler wird vielmehr die

Haupttriebfeder in dem perſönlichen und

verletzenden und gefährlichen Charakter

verliehen hat. Allein gerade darin lag

auch die Schwäche und Fruchtloſigkeit

der Angriffe, deren maßloſe Heftigkeit

nicht blos die etwas gelockerten und

ſchwankend gewordenen Reihen der Re

gierungspartei zu erneutem feſten Zu

ſammenſchluſſe veranlaßte, ſondern auch

bei dem ruhiger denkenden Theile der

Bevölkerung gar bald Ernüchterung und

richtige Einſicht hervorriefen. Gegenüber

den lärmenden Proteſten kamen nun

von ſeiten der Municipien und aus den

Kreiſen der Wähler allmählich auch zu

ſtimmende und der Regierung vertrauende

Kundgebungen. In der Hauptſtadt hatten

die angewendeten ſtrengern Maßregeln

beſten Erfolg; die ſtudirende Jugend

verſagte die weitern Demonſtrationen,

und mit dem Straßenpöbel wurden Po

lizei und Militär bald fertig, ſodaß die

gefürchtete Abſtimmung über den § 25

am 26. März ohne beſondere Störung

vor ſich gehen konnte. Der vielbekämpfte

Paragraph wurde mit einer Mehrheit

von 109 Stimmen im Abgeordneten

hauſe angenommen.

Und wie im Parlament und in der

Hauptſtadt trotz der vereinzelten Fort

ſetzungen oppoſitioneller Krakeeler und

Straßenpolitiker die Bewegung allmäh

lich verloſch, ſo hatte ſie in der Provinz,

ungeachtet der fortdauernden Aufſtache

lung der Gemüther, ſchließlich allen

Boden verloren. Die angebliche „Ent

rüſtung des Landes und der Nation“

machte der nüchternen, vernünftigen Er

wägung Platz, und der Miniſterpräſident

war mit Bezug auf dieſen Theil der

politiſchen Widerwillen der beiden Oppo

ſitionen gegen den Miniſterpräſidenten

Koloman von Tiſza und deſſen vierzehn

jährige Regierung finden und feſtſtellen

müſſen, daß nur dieſe perſönliche Natur

des Kampfes demſelben jenen überaus

Agitation vollkommen im Rechte, wenn

er im Magnatenhauſe am 10. April

1889 ſagte: „Eine Landesagitation hatte

noch nie einen ſolch kläglichen Erfolg

wie eben dieſe künſtliche Aufwühlung

der Gemüther, deren ſich heute die Be

theiligten wol ſelber ſchämen dürften,
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und welcher die Mehrzahl der Bürger

und Bauern, deren Söhne drei Jahre

in der Armee dienen müſſen, von An

beginn her ziemlich kühl und theilnahm

los, wenn nicht gar die Regierungsvor

lage offen billigend gegenüberſtand.“

Nichtsdeſtoweniger wäre es ein großer

Irrthum, anzunehmen, daß dieſe beiſpiel

los lange und aufregende Debatte über

das Wehrgeſetz im ungariſchen Parla

ment und deren höchſt bedauerliche, theil

weiſe geradezu verabſcheuungswürdige

Begleiterſcheinungen in der Preſſe, in

den Straßen der Hauptſtadt, ſowie in

vielen Gegenden des Landes ganz ſpur

und erfolglos geblieben ſei. Die Er

gebniſſe laſſen ſich vielmehr nach zwei

Richtungen hin deutlich erkennen.

Vorerſt zeigen ſich die Erfolge der

Oppoſition in negativer Beziehung.

Hierher zählen wir die Schädigung des

Anſehens der geſetzlichen Regierung und

der Legislative, wodurch dann auch die

Schöpfungen und das Wirken dieſer

beiden höchſten Factoren der Geſetzgebung

und Verwaltung bei dem Volke bedenk

lichen Nachtheil erleiden. Im Zuſam

menhange damit ſteht die Weckung

und Verbreitung der gefährlichen An

ſchauung, als ob Straßendemonſtratio

nen und Krawalle erlaubte Mittel zur

Erlangung löblicher Zwecke im Staats

und Geſellſchaftsleben wären. Die Op

poſition des ungariſchen Abgeordneten

hauſes hat ferner durch die Herbei

ziehung der ſtudirenden Jugend in die

politiſche Action weder dieſer Jugend

noch der verfochtenen Sache einen heil

ſamen Dienſt geleiſtet, und die böſen

Folgen dieſer irreleitenden Action fallen

auf die Urheber zurück. Die Jugend

ſoll den öffentlichen Angelegenheiten nicht

gleichgültig gegenüberſtehen; allein zum

unmittelbaren Eingreifen in dieſelben

fehlt ihr das Recht und die Berechti

gung. Dieſe Haltung der Oppoſitions

parteien, vorab der gemäßigten Schat

tirung derſelben, hat aber durch die

Heftigkeit und Maßloſigkeit ihrer An

griffe auf die Inſtitution der gemein

ſamen Armee, auf die deutſche Dienſt

und Commandoſprache, ſowie auf eine er

folgreichere Pflege des Deutſchen in den

Schulen Ungarns; ferner durch den un

verkennbaren nationalen Chauvinismus

und durch die Verſuche zur Lockerung

des ſtaatsrechtlichen Verbandes mit

Oeſterreich, welchen der Ausgleich von

1867 neu geregelt und befeſtigt hat;

endlich durch die hauptſächlich perſön

liche Natur des Kampfes, dem die Be

ſeitigung des Miniſterpräſidenten als

weſentliches Ziel galt – durch all dies

hat die Oppoſition neuerdings den an

ſich wenig erfreulichen Beweis geliefert,

daß ſie die „Regierungsfähigkeit“ nicht

beſitze, und ſo der ungariſche Parlamen

tarismus noch immer einer Hauptbedin

gung für ſeine fruchtbringende Thätig

keit, nämlich der regierungsfähigen Op

poſition, entbehren muß.

Dieſes ganze Verhalten der Oppo

ſition ſchädigte in empfindlicher Weiſe

auch im Auslande den guten Ruf Un

garns und der ungariſchen Nation, deren

politiſche Reife und Klugheit hierdurch

ſtark in Mitleidenſchaft gezogen wurde.

Die Einbuße, welche das Land und die

Nation an dem verdienten Credit er

litten, machte ſich ſelbſt im geſchäftlichen

Leben deutlich fühlbar.

In anderer Richtung war das Ver

halten der vereinigten Oppoſition (aller

dings gegen deren eigentliche Abſicht)

poſitiv ſchaffend. Statt die Mehrheit

des Abgeordnetenhauſes zu erſchüttern,

zu zerſetzen und aufzulöſen, haben die

Angriffe die Reihen der Regierungs

partei (mit Ausnahme einiger abge

ſprengter Mitglieder) neu gefeſtigt, und

im Kampfe iſt dieſer Partei das Be

wußtſein ihrer Kraft und ihrer Pflicht
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hat all den heftigen Stürmen einmüthi

gen und ſiegreichen Widerſtand geleiſtet

und ſich dadurch um Ungarn und deſſen

Parlamentarismus, ſowie um die Wehr

haftmachung der Monarchie und damit

mittelbar um den europäiſchen Frieden

ein neues großes Verdienſt erworben.

Zugleich iſt mit dieſer kraftvollen

Pflichterfüllung der Partei auch die Er

kenntniß klar geworden, daß ſie zwar

unverbrüchlich und vertrauensvoll an

ihrem bisherigen politiſchen Führer, an

dem Miniſterpräſidenten Koloman von

Tiſza, feſthalten müſſe, ſich aber der

Einſicht nicht verſchließen dürfe, daß ein

weiteres Regieren mit einem unvoll

ſtändigen Miniſterium, in welchem die

wichtigſten Fächer nur mangelhaft oder

zeitweilig beſetzt ſind, nicht thunlich er

ſcheint. Die Vervollſtändigung des Ca

binets und die theilweiſe Erneuerung

der Mitglieder deſſelben drängte ſich als

eine unabwendbare Nothwendigkeit auf.

Die Regierung und vor allem deren

Haupt, Herr von Tiſza ſelbſt, trat dieſer

Anſchauung bei, und was ohnehin längſt

geplant war, das kam jetzt zu wahrer

Durchführung. Durch den Rücktritt der

Miniſter für Juſtiz und für Ackerbau,

Induſtrie und Handel wurden zwei

Miniſterportefeuilles erledigt. Dieſe

ſowie das von Herrn von Tiſza ſelbſt

proviſoriſch bekleidete Finanzminiſterium

übernahmen jetzt drei tüchtige, leiſtungs

fähige Männer, die durch ihre bisherige

Thätigkeit im öffentlichen Leben die Ge

währ bieten, daß mit ihnen ein friſcher,

thatenluſtiger und ſchaffenskräftiger Geiſt

in das „reconſtruirte“ Cabinet eingezo

gen iſt. Der Juſtizminiſter Dr. Deſi

derius von Szilágyi, der Finanzminiſter

Dr. Alexander Wekerle und der Acker

bauminiſter Graf Julius Szapáry bilden

im Verein mit den verbleibenden Cabi

netsmitgliedern, mit dem Communica
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tionsminiſter Gabriel von Baroſſ, dem

Unterrichtsminiſter Graf Albin Cſäky

und dem Honvéd- oder Landesverthei

digungsminiſter Freiherrn von Fejérváry,

unter Leitung des Miniſterpräſidenten

Koloman von Tiſza, in der That ein

„Miniſterium der Talente“, von dem

das Land mit Recht viel Gutes erwar

ten darf, namentlich da es dem Miniſter

präſidenten gelungen iſt, auch für das

Miniſterium des Innern in der Perſon

des Reichstagsabgeordneten Grafen Geza

Teleki aller Erwartung nach den rich

tigen Mann zu finden.

Die jüngſten Stürme im Parlament

und außerhalb deſſelben ſind eine ernſte

Mahnung an die Regierung und an ihren

Chef, bei wichtigen ſtaatsrechtlichen und

organiſatoriſchen Fragen ſich vorher mit

der eigenen Partei ins volle Einver

nehmen zu ſetzen und alle Arten von

Ueberraſchungen und Ueberrumpelungen

möglichſt zu vermeiden. Eine große

politiſche Partei verträgt eine ſolche Be

handlung nicht. Auch muß eine Vereini

gung der Miniſterportefeuilles in Einer

Hand ſchon im Intereſſe einer jederzeit

entſprechenden Vorbereitung der Ge

ſetzesvorlagen vermieden werden; denn

nachträgliche principielle Correcturen

üben jederzeit einen peinlichen Eindruck

aUs.

Endlich ſei nochmals darauf hinge

wieſen, daß inmitten der ärgſten Verwir

rung alle Parteien (einzelne Krakeeler und

Fanatiker ausgenommen) ſtets voll Hoch

achtung und mit loyaler Hingebung und

Treue der Krone gegenüber ſich verhal

ten hatten, und in dynaſtiſcher Beziehung

kaum hier und da ein Miston laut ge

worden war. Auch ſoll nicht überſehen

werden, wie alle Parteien in Betreff der

auswärtigen Politik der Oeſterreichiſch

Ungariſchen Monarchie, insbeſondere hin

ſichtlich des Bündniſſes mit Deutſchland

und Italien, Eines Sinnes geweſen und
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höchſtens einzelne chauviniſtiſche Wort

helden den engern Freundſchaftsbund

mit dem Deutſchen Reiche tadelten.

Desgleichen hat keine einzige Stimme

von Bedeutung gegen die unzertrennliche

Verbindung Ungarns mit der Habsbur

giſchen Monarchie und gegen die daraus

fließende Pflicht gemeinſamer Vertheidi

gung irgendwelche Einwendung erhoben.

All das gibt Beruhigung nach mehr als

einer Seite hin, namentlich wenn man

erwägt, daß die übergroße Mehrheit der

Bevölkerung Ungarns an dieſem vierthalb

hundertjährigen Verbande unverbrüchlich

feſthält und den daraus erwachſenden

Pflichten und Opfern an Gut und Blut

nach wie vor in hingebender Treue

nachzukommen entſchloſſen iſt.

–Sº –

Das Stammland der Hochalpenpflanzen.

Von Ernſt Sturm.

Auf den Alpen wie auch auf allen

mitteleuropäiſchen Gebirgen von ent

ſprechender Höhe bildet ein Gürtel von

Coniferenwäldern die obere Grenze des

Baumwuchſes. Dieſelbe verläuft in den

nördlichen Schweizeralpen in einer Höhe

von 5500 pariſer Fuß über dem Meere,

um in den Centralalpen ſich noch um

weitere 1000 Fuß zu heben, ſodaß hier

erſt mit 6500 pariſer Fuß der Baum

wuchs verſchwindet. Mit dieſer Region

laſſen wir auch den Getreidebau unter

uns, Sommerroggen und Sommergerſte

ſind ſeine letzten und höchſten Vertreter.

Haben wir die weithin erkennbare

Baumgruppe überſchritten, ſo gelangen

wir in die untere alpine Region, welche

durch den buntblumigen Teppich der

Alpenweiden, durch die Alpenroſen und

andere Strauchgewächſe gekennzeichnet

iſt. Ständige Winterwohnungen finden

wir hier nicht mehr, nur während des

Sommers herrſcht munteres Leben,

wenn der Aelpler ſeine „Waare“ zu

Berg treibt und in der von üppigen

Eiſenhutarten umgürteten Sennhütte

weniger ſeine Reſidenz als ſeine Werk

ſtätte aufſchlägt. Mit dieſer ſubalpi

nen Region beginnt die eigentliche Alpen

flora, auf ihren untern Stufen aber

noch vielfach vermiſcht mit Kindern der

Ebene. Die obere Grenze derſelben

ſchwankt zwiſchen 7000 und 8000 pa

riſer Fuß.

Von hier an erſcheint der grüne

Pflanzenteppich mehr und mehr zer

riſſen, in den Thalmulden ſteigen die

Eisſtröme der Gletſcher hinab und im

übrigen werden die grünen Flecken im

mer ſeltener, auf deren Koſten die

Schneefelder ſich ſtetig vergrößern. Der

Kampf, welchen die in Bezug auf Größe

und Maſſe der Individuen bedeutend

beſchränkte Pflanzenwelt in dieſer men

ſchenfernen Zone mit der feindlichen

Außenwelt kämpft, fordert unſer theil

nehmendes Mitgefühl heraus. Sind es

doch die äußerſten Vorpoſten organiſchen

Lebens, welche hier mit zäher Ausdauer

und unter Benutzung eines jeden ſich

ihnen bietenden, wenn auch noch ſo klei

nen Vortheils den Tod der Erſtarrung

bekriegen und ſeine Alleinherrſchaft nir

gends dulden.

Denn wenn in der über 8000 pa

riſer Fuß ſich erhebenden Region das

Schneegewand der Berge auch die letz

ten grünen Flecken des arg zerriſſenen

Pflanzenteppichs allmählich verdrängt,

ſo müſſen dafür alle hervortretenden
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Felszacken und Steintrümmer noch als

Heimſtätten dienen für Pflanzen, welche

in ihrer Beharrlichkeit eine geradezu

wunderbare Anpaſſung ſich anzueignen

wußten gegenüber den ſtrengen klima

tiſchen Anfeindungen ſeitens ihrer Um

gebung. Die Schneegrenze bildet alſo

keine unbedingte Grenze für das Pflanzen

leben, ſondern wo immer ein Plätzchen

ſich findet, welches durch günſtige örtliche

Einflüſſe auch nur für wenige Wochen

ſchneefrei wird, da ſind es nicht nur

Mooſe und Flechten, ſondern auch

Blütenpflanzen (Phanerogamen), welche

zu allerdings nur kurzem Leben ſich ein

ſtellen, aber damit die noch vielfach ver

breitete irrige Anſicht widerlegen, als

hätten unſere Alpen Gipfel aufzuweiſen,

deren Höhe jedes Pflanzenleben von

vornherein ausſchließe. In geſchützten

ſchneefreien Niſchen der höchſten Alpen

zinnen blühen oft in überraſchender

Schönheit noch eine oder zwei gerade

der betreffenden Localität eigenthümliche

Phanerogamen, und während ſchon der

erſte Montblancbeſteiger Sauſſure im

Jahre 1787 in einer Höhe von 3469

Metern einen ganzen Raſen der ſtengel

loſen Silene in voller Blüte fand, hat

Lindt am Finſteraarhorn von 4000 Me

ter an aufwärts noch zwei Steinbrech

arten und eine Schafgarbe gefunden.

Den Gletſcherranunkel hat man blühend

ſogar an der Weſtſeite der Spitze des

Finſteraarhorns in einer Höhe von

4270 Meter wiederholt angetroffen.

Die geſammte, über 8000 pariſer

Fuß ſich erhebende Höhenzone können

wir füglich unter dem Namen der ni

valen oder Schneeregion zuſammen

faſſen. Die Vegetationsperiode der hier

noch vorkommenden Pflanzen iſt eine

ſehr kurze. Nur die vier Monate, Juni

bis einſchließlich September, kommen

hierfür in Betracht, im Mai und Oc

tober erreicht nur äußerſt ſelten die

Temperatur um die Mittagsſtunde den

Schmelz- oder Gefrierpunkt. Aber auch

in den vier Sommermonaten ſind es

zuſammen nur 53 Tage, an welchen

die Temperatur von 7 Uhr morgens

bis 9 Uhr abends über Null Grad ſich

erhebt, und nur an 15 dieſer 53 Tage

ſteht das Thermometer über 2“. Es

iſt ſonach geradezu wunderbar, welche

Genügſamkeit die Hochalpenpflanzen dem

herrſchenden Klima gegenüber an den

Tag legen, und wenn hier nicht die in

tenſive Inſolation, d. h. die directe

Beſonnung, fördernd eingriffe, ſo könnte

von einem Pflanzenleben in jenen Höhen

überhaupt nicht mehr die Rede ſein.

Trotz dieſer ungünſtigen klimatiſchen

Verhältniſſe und der auf ſchneefreie

Felszacken und Steintrümmer beſchränk

ten Standorte ſind in der eigentlichen

Schneeregion, alſo in einer Höhe über

8000 pariſer Fuß, der Schweizer Alpen

bisjetzt 337 Arten von Blütenpflanzen

aufgefunden worden, welche 138 Gattun

gen angehören, die ihrerſeits wieder in

46 Familien untergebracht werden kön

nen. Am zahlreichſten iſt die Familie

der Kerbblütler vertreten, welche auch

der Nichtbotaniker kennt, ſobald wir ihn

an das Maßliebchen und den Löwen

zahn erinnern. Bis zu einer Höhe von

10000 Fuß behaupten die Angehörigen

dieſer leicht kenntlichen Familie die Herr

ſchaft, weiter nach oben dagegen werden

ſie von Gräſern, Steinbrecharten und

Kreuzblütlern übertroffen, welche letz

tern an der überaus gemeinen Hirten

taſche und an dem Wieſenſchaumkraut

bekannte Vertreter in der Ebene be

ſitzen.

Mit Ausnahme von 12 einjährigen

Arten ſind ſämmtliche Hochalpenpflan

zen perennirend oder ausdauernd. Ihr

Leben ſpielt ſich gewiſſermaßen an zwei

verſchiedenen Orten ab, nämlich unter

der Bodenoberfläche und über derſelben
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in freier Luft. Die ausdauernden Wur

zeln und Rhizome laſſen den unterirdi

ſchen Theil des Pflanzenkörpers durch

Anſammlung von Reſerveſtoffen erſtar

ken, ſelbſt die Knospen werden unter

irdiſch ſo weit ausgebildet, daß ſie dann

zur rechten Zeit, d. h. wenn der Schnee

gewichen und die Sonne hoch ſteht,

raſch emporwachſen können. Die ein

zelnen Sproſſe, welche in jeder Vege

tationsperiode hinauf ans Licht und in

die freie Luft geſendet werden, haben

dort nur zu aſſimiliren, zu blühen und

die Samen auszuſtreuen. Aber bringt

es die Pflanze auch nicht zum Reifen

der Samen, oder gehen dieſe durch die

Ungunſt des Wetters wieder zu Grunde,

ſo bleibt die unterirdiſch ausdauernde

Mutterpflanze gleichwol am Leben und

ſendet im nächſten Jahre einen neuen

Sproß über den Boden. Rechnen wir

noch den dickwandigern Zellenbau der

Hochalpenpflanzen und die größere

Dichtheit ihres Zellſaftes gegenüber den

Ebenenpflanzen hinzu, wodurch ein Ge

frieren nicht ſo leicht möglich iſt, ſo

haben wir uns die Zäh- und Schnell

lebigkeit derſelben zum großen Theile

erklärt.

Unter den pflanzlichen Bewohnern

der Schneeregion finden wir noch 20

Arten von Holzgewächſen. Doch bringen

es dieſe in dem harten Kampfe um

ihr kümmerliches Daſein nicht mehr zur

Strauchbildung. Von Stockwerk zu

Stockwerk bleiben ſie mehr und mehr

zurück, am höchſten ſteigen die Weiden

und beſonders der Zwergwachholder

hinauf, welch letztern die Gebrüder

Schlagintweit am Monte-Roſa noch in

einer Höhe von 9500 Fuß beobachteten.

Dieſes der Familie der Cypreſſen an

gehörige Nadelholz bildet ſonach die

oberſte Grenze der Holzvegetation in

den Schweizer Alpen. Von dem Wach

holder der Tiefe aber iſt dieſer Zwerg

wachholder (Juniperus nana) in ſeiner

ganzen äußern Erſcheinung allerdings

ſehr verſchieden. Wind und Schneelaſt

laſſen ihn nicht aufkommen, ſondern

halten ihn dicht am Boden niedergedrückt,

wo er gewöhnlich ein fächerförmig aus

gebreitetes Polſter bildet.

Aber es ſind nicht lauter Fremd

linge, denen wir bei einem botaniſchen

Ausfluge in der Schneeregion begegnen.

Vielmehr beſteht ungefähr ein Zehntel

der dort vorkommenden Arten aus

Ebenenpflanzen, welche hinaufgewandert

ſind in jene kalten, aber lichten Höhen.

Doch ſind ſie von ihren gleichnamigen

Kameraden in der Tiefe durch gedrun

genern Wuchs und größere Blüten oft

recht auffallend verſchieden, eine Folge

der veränderten Verhältniſſe, welchen

dieſe Einwanderer ſich anpaſſen mußten.

Die übrigen neun Zehntel der ni

valen Flora beſtehen durchweg aus Ge

birgspflanzen, von welchen wiederum

die Mehrzahl der Arten im obern

Theile der alpinen Region ihren Haupt

wohnſitz hat. Aber nur etwa ein Viertel

von ihnen kann man als nivale Pflan

zen im engern Sinne, d. h. als ſolche

bezeichnen, welche bisjetzt ausſchließlich

in einer 8000 pariſer Fuß überſteigen

den Höhe angetroffen wurden.

Es iſt ein ergreifendes Bild, wel

ches die Nivalflora uns darbietet. Dem

Ocean vergleichbar, breitet das Schnee

gewand der Hochalpen ſich aus, und

wie liebliche kleine Inſeln ſtechen die

einzelnen, in weiten Abſtänden zer

ſtreuten Raſen daraus hervor. Die

nur noch geringe Maſſenentwickelung

der Pflanzenindividuen erzählt laut von

all den Entbehrungen, welche dieſe

äußerſten Vorpoſten des Lebens zu er

tragen haben. Aber auch mit dem We

nigen, was ſie der hier bis zum Aeußer

ſten hartherzig gewordenen Mutter Na

tur noch abzuringen vermögen, wiſſen
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ſie unſer Auge zu erfreuen. Maleriſch

ſchön ſind die winzigen Blättchen, die

kein Stengel mehr vom Boden zu er

heben vermag, in gedrängte Roſetten

geordnet, aus deren Mitte ſich auf kur

zem Stiele die Blätter wiegen, in un

vergleichlich ſanftem Blau oder wahr

haft ätheriſchem Roth erſtrahlend, wie

es nur in dieſen Höhen gefunden wer

den kann.

Obgleich wir uns hier nur mit der

phanerogamen Flora der Nivalregion

beſchäftigen, ſo ſei doch wenigſtens im

Vorbeigehen einer einzelligen Alge ge

dacht, welche unter dem Namen rother

Schnee (Protococcus nivalis) bekannt

und als die Schneepflanze im engſten

und eigentlichſten Sinne zu betrachten

iſt. Denn im ewigen Schnee entſteht,

lebt und vergeht ſie. Oft iſt ſie nur

als röthlicher Anhauch, oft aber auch

als deutliches Fleiſchroth zu erkennen,

welches bald kleinere Strecken, bald

ganze Schneefelder überdeckt. Es iſt

das die Welt des ſchwarzen Gletſcher

flohes (Desoria glacialis), welcher an

dieſer kleinen Alge ſein beſonderes

Wohlbehagen zu finden ſcheint, da er

in großer Zahl ſich munter auf ihr

umhertreibt.

Die meiſten nivalen Pflanzenarten

ſind über die ganze Alpenkette ver

breitet. Je mehr man in der Schnee

region in die Höhe ſteigt, deſto mehr

ſchwindet der in den tiefen Lagen und

in den Thälern je nach den verſchiede

nen Standorten ſich geltend machende

Unterſchied. Die höchſten Alpenzinnen

im Chamounix, im Wallis wie auch im

Bündtner Lande ſind von den gleichen

Pflanzenarten geſchmückt. Einige Stein

brecharten, die rothe ſtengelloſe Silene,

die niedliche Cherleria, die Gletſcher

androſace und der Gletſcherranunkel,

das ſind die letzten Kinder Florens im

Oſten wie im Weſten der Schweizer

Alpen, und nur inſofern herrſcht noch

Abwechſelung, als bald das eine, bald

das andere von ihnen den oberſten

Platz einnimmt.

Dieſe mit der Höhe zunehmende

Gleichförmigkeit der nivalen Flora mag

mit ein Beweis dafür ſein, daß es in

erſter Linie nicht die chemiſche, ſondern

die phyſikaliſche Beſchaffenheit des Bo

dens iſt, wodurch die Pflanzen an ge

wiſſe Oertlichkeiten gebunden werden. Die

localen Verhältniſſe, das locale Klima

mit allem, was damit zuſammenhängt,

das iſt es, was der Pflanzenwelt ihre

örtliche Phyſiognomie verleiht. Die

geognoſtiſche Beſchaffenheit der Oertlich

keit iſt nur einer von vielen Factoren,

die hierbei in Betracht kommen. Weil

aber die örtlichen Verhältniſſe mit der

zunehmenden Höhe ſich immer gleich

förmiger geſtalten, ſo wird uns die da

mit Hand in Hand gehende Gleichför

migkeit der nivalen Flora vollauf be

greiflich erſcheinen.

Wie es die verticale Wärmeverthei

lung iſt, welcher die oben ſkizzirten Ve

getationsgürtel der Alpen entſprechen,

ſo begegnen wir bei einem Wandern

vom Aequator nach den Polen hin ähn

lichen Abſtufungen der Temperatur und

damit auch Vegetationszonen, welche den

oben bezüglich der Alpen unterſchiede

nen Regionen oft ſogar bis zu auffal

lenden Einzelheiten entſprechen. Ein auf

dem Erdgleicher bis zur Schneegrenze

hinanreichendes Gebirge bietet uns auf

verhältnißmäßig kleinem Raume ſenk

recht übereinandergeſchichtet wenigſtens

die Analoga aller Klimate der Erde,

und von unſern Hochalpen werden in

klimatiſcher Hinſicht alle nördlich von

ihnen gelegenen Länder repräſentirt.

Doch kann dieſe Uebereinſtimmung der

Zonen der horizontalen Wärmeverthei

lung mit den verticalen Regionen nur
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bezüglich der mittlern Jahrestemperatur

eine vollkommene genannt werden, wäh

rend in der Vertheilung der Wärme

auf die einzelnen Jahreszeiten große

Unterſchiede ſich geltend machen.

Dieſem Parallelismus in der hori

zontalen und verticalen Wärmeverthei

lung entſpricht auch, wie ſchon angedeu

tet, die Uebereinſtimmung der in den

klimatiſch gleichwerthigen Räumen auf

tretenden Pflanzenwelt. Die eingangs

angeführten Regionen der bei den Alpen

uns entgegentretenden verticalen Pflan

zenvertheilung entſprechen in ihren we

ſentlichen Erſcheinungen die nach Nor

den ſich einander ablöſenden pflanzen

geographiſchen Zonen, und wir gelangen

ſo zu dem erſtmals von Alexander von

Humboldt in ſeiner Allgemeinheit nach

gewieſenen Geſetze des Parallelismus

der horizontalen Zonen und der ver

ticalen Regionen der Pflanzenverthei

lung.

Eine einſchneidende Verſchiedenheit

zwiſchen dem Hochalpenklima und den

ihm in ſeiner mittlern Jahrestempera

tur entſprechenden arktiſchen Klima wird

dadurch bedingt, daß in den circum

polaren Gegenden die Sonne monate

lang über dem Horizont kreiſt und ſo

dieſer lange polare Tag von keiner

Nacht unterbrochen wird. Während

dieſes langen polaren Sommertages

wechſeln in den Alpen, wo die Sonnen

ſtrahlen viel weniger ſchief auffallen,

warme Tage mit kalten Nächten. Im

Norden werden die Pflanzen zwar viel

länger beſonnt, in den Alpen aber iſt

die Wirkung der Sonnenſtrahlen eine viel

eindringlichere, und in hellen Nächten

findet hier eine die oberflächliche Boden

temperatur ſehr herabſetzende ſtarke

Wärmeausſtrahlung ſtatt. Immerhin

bleibt eine derartig große klimatiſche

Aehnlichkeit zwiſchen den Hochalpen und

der arktiſchen Zone beſtehen, daß wir

alle Urſache haben, nach der hiermit

im Zuſammenhange ſtehenden Aehnlich

keit der Pflanzenwelt in dieſen beiden

Erdräumen zu fragen.

Haben wir oben den ſogenannten

„rothen Schnee“ als die nivale Pflanze

im engſten und eigentlichſten Sinne be

zeichnet, ſo wollen wir in der polaren

Zone auch nach ihm zuerſt Umſchau

halten. Und in der That finden wir

ihn dort in allen rings um den Pol bis

jetzt beſuchten Gebieten, er iſt circum

polar, jeder Nordpolfahrer weiß von

ihm zu berichten.

Was nun die Hauptſache, d. h. die

phanerogame Flora in der Schneeregion

der Schweizer Alpen betrifft, ſo hat ſie

nahezu die Hälfte ihrer Arten, nämlich

155, mit der arktiſchen Pflanzenwelt

gemeinſam. Die verhältnißmäßig größte

Uebereinſtimmung mit der alpinen Ni

valflora hat das arktiſche Skandinavien

aufzuweiſen. Denn von jenen 155 den

Hochalpen und dem hohen Norden ge

meinſamen Arten finden ſich in Skan

dinavien allein 140. Island beher

bergt von eben denſelben gemeinſamen

155 Arten noch 82, Grönland 80,

Nowaja-Semlja 48, Spitzbergen 36,

Grinnell-Land 21. Mit dem arktiſchen

Aſien theilt die nivale Flora der Schweiz

noch 91, mit dem arktiſchen Amerika

87 gemeinſame Arten.

Die nach Ausſcheidung der mehrfach

genannten 155 arktiſch-alpinen Arten

verbleibenden Nivalpflanzen können wir

füglich als endemiſche Alpenflora be

zeichnen, weil ſie ihrer jetzigen Heimat

eigenthümlich ſind. Sie unterſcheiden

ſich von den nordiſch-alpinen Arten

dadurch, daß die letztern vorherrſchend

aus Moor- und Waſſerpflanzen, die

erſtern dagegen faſt durchweg aus trocke

nen Felſenpflanzen beſtehen.

Unſere Aufgabe ſoll es nun ſein,

der Herkunft dieſer beiden Beſtand
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theile der alpinen Nivalflora in Kürze

nachzuforſchen.

Wie man bei den einzelnen Stäm

men und Völkern der Menſchen von

einer Heimat redet, wo ihre Wiege

ſtand, von wo ſie ausgegangen ſind

und ſich verbreitet haben, ſo müſſen wir

auch annehmen, daß jede der verſchie

denen Pflanzenarten von einem gerade

ihr eigenthümlichen Bildungsherde aus

an alle die Orte des gegenwärtig von

ihr beſetzt gehaltenen Gebietes gelangt

ſei. Eine gleichzeitige Entſtehung an

den verſchiedenen Punkten, wo wir heute

ein und derſelben Pflanzenart begegnen,

ſcheint völlig ausgeſchloſſen zu ſein.

Wenden wir dieſe Ueberlegung zu

nächſt auf die nordiſch-alpinen Pflan

zen, d. h. auf diejenigen Arten an,

welchen wir ſowol in der Schneeregion

der Alpen wie auch in der arktiſchen

Zone begegnen, ſo bleibt uns nur die

eine Wahl übrig: entweder iſt der

Bildungsherd, die Heimat dieſer Pflan

zen auf den Alpen oder in der Polar

zone zu ſuchen – entweder ſind ſie

von Süden nach Norden oder aber von

Norden nach Süden gewandert.

Jede dieſer beiden Anſichten hat

ihre Vertreter.

Wollten wir annehmen, es habe

eine Wanderung der alpinen Pflanzen

arten von Süden nach Norden ſtatt

gefunden, ſo müßte ſich dieſer Vorgang

doch nicht nur in Europa, ſondern auch

in Aſien und Amerika vollzogen haben.

Zuſammenlaufenden Strahlen gleich hätte

aus dieſen drei Erdtheilen die Pflan

zenwelt in der arktiſchen Zone ſich re

krutirt, und der Verſchiedenheit ihrer

Herkunft entſprechend, müßte das Bild

der nordiſchen Flora ebenfalls ein ſehr

verſchiedenes ſein, wir müßten dort den

verſchiedenartigſten Pflanzentypen be

gegnen. Aber wir haben das gerade

Gegentheil hiervon feſtzuſtellen: die ge

ſammte circumpolare Flora bietet uns

kein aus Elementen verſchiedenſter Her

kunft gemiſchtes, ſondern ein durchaus

gleichförmiges, einheitliches Bild dar.

Ebenſo wie mit der zunehmenden Höhe

in den Alpen der dortigen Flora eine

immer größere Gleichförmigkeit ſich auf

prägt, ſo drängt ſich uns dieſelbe Wahr

nehmung auf bei dem Ueberſchreiten des

arktiſchen Kreiſes. Dieſe einheitliche

Gleichförmigkeit der circumpolaren Flora

läßt alſo den Gedanken nicht aufkom

men, als habe ſie ihre Beſtandtheile aus

drei verſchiedenen Erdtheilen bezogen,

Noch viel lauter aber ſprechen ge

gen dieſe Annahme einige ſpecielle Bei

ſpiele.

Da iſt es vorzugsweiſe eine in den

ſchweizeriſchen Hochalpen allenthalben

häufige Grasart, die Avena subspicata,

welcher wir in ihrem merkwürdigen

Verbreitungsgebiete nachgehen wollen.

Dieſem claſſiſchen Zeugen begegnen wir

nämlich wieder überall in der arktiſchen

Zone und – was das Merkwürdigſte

iſt – auf der ganzen langen Kette der

Cordilleren bis hinab nach der fernen

Magellansſtraße. Und andererſeits kön

nen wir dieſelbe Pflanze von Nordſibi

rien bis zum Altaigebirge und ſelbſt

auf dem himmelanſtrebenden Himalaja

verfolgen. Da aber eine jede Pflanzen

art von einem räumlich beſchränkten

Bildungsherde ausgegangen iſt, ſo dür

fen wir uns billigerweiſe fragen, wie

denn dieſe Avena subspicata zu ihrem

heutigen merkwürdigen Verbreitungs

gebiet innerhalb dreier Erdtheile ge

kommen ſein könne, oder wo, mit an

dern Worten geſagt, ihre Wiege geſtan

den haben mochte? Ein Wandern von

Süden nach Norden bleibt hier offenbar

gänzlich ausgeſchloſſen, es deutet viel

mehr alles darauf hin, daß in der

arktiſchen Zone Heimat und Ausgangs
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punkt dieſer weitverbreiteten Pflanze

zu ſuchen ſei. Von dort hat ſie ſich in

fächerförmig auseinandergehenden Strah

len nach den obengenannten Hochgebir

gen der drei Erdtheile ausgebreitet.

Ein ähnliches Verhalten zeigt uns

der Alpenmohn, eine Geröllpflanze un

ſerer nördlichen Kalkalpen. Auch ihm

begegnen wir in der arktiſchen Zone,

und daß ſeine bei uns weiße, mit

einem Stich ins Grünliche verſehene Blu

menkrone im hohen Norden citronengelb

gefärbt erſcheint, darf als ein unwe

ſentliches Farbenſpiel nicht irremachen,

es iſt der gleiche Alpenmohn. Nun

aber begegnen wir demſelben außer in

der arktiſchen Zone auch auf den ame

rikaniſchen Alpen ebenſo häufig wie auf

den ſchweizeriſchen, was wiederum laut

dafür ſpricht, daß auch er ſeinen hei

matlichen Ausgangspunkt im Norden

beſitzt. Wir unterlaſſen es, weitere

Beiſpiele anzuführen, welche den glei

chen Schluß außerordentlich nahe legen.

Feſthalten wollen wir nur die entſchei

dende Thatſache, daß die Alpen Euro

pas mit denen Aſiens und Amerikas

eine ganze Anzahl gemeinſamer Pflan

zenarten beherbergen, welche ſämmtlich

auch in der arktiſchen Zone vorkommen,

während ſie in den ebenen Zwiſchenlän

dern fehlen.

Wir werden ſomit ſchon durch Be

rückſichtigung des heutigen Verbreitungs

gebietes zu dem Schluſſe gedrängt, daß

die urſprüngliche Heimat der arktiſch

alpinen Pflanzenarten im Norden und

nicht auf den Alpen zu ſuchen ſei.

Aber wie wären ſie dann aus dem

nordiſchen Wiegenlande nach ihren heu

tigen Standorten gelangt? Der Wind

kann ſie ſo weit nicht verweht haben,

weil zudem die meiſten arktiſch-alpinen

Arten flügelloſe Samen beſitzen. Und

durch die zwiſchenliegenden Tiefländer

kann bei den klimatiſchen Verhältniſſen,

wie ſie heute liegen, die Wanderung

von Norden nach Süden auch nicht

ſtattgefunden haben. Denn ſonſt müßte

ſie ſich ja gegenwärtig noch ebenſo voll

ziehen, was aber durchaus nicht der

Fall iſt. Heute wandert keine Pflanze

mehr aus der arktiſchen Zone nach den

Alpen, ſo wenig wie umgekehrt. Das

warme Klima der Zwiſchenländer richtet

eine unüberſteigliche Scheidewand auf.

Für Amerika allerdings liegen die Ver

hältniſſe anders. Dieſer Erdtheil wird

ſeiner ganzen Länge nach von Norden

nach Süden von dem Hochgebirge der

Cordilleren durchzogen, und ſo war es

der oben erwähnten Avena subspicata,

dem Alpenmooſe u. ſ. w. ein Leichtes,

ſich aus der heimatlichen arktiſchen Zone

über die amerikaniſchen Alpen und ſelbſt

bis hinab zur Magellansſtraße auszu

breiten. Das ununterbrochene Hochge

birge bot ihnen die für eine ſolche Wan

derung erforderlichen klimatiſchen Be

dingungen in ausreichendem Maße dar.

Nicht ſo in Aſien und ſeinem ge

genwärtigen Vorlande Europa. In

beiden Erdräumen ſind die von den

nordiſchen Pflanzen des Klimas wegen

begehrten Hochgebirge durch mehr oder

weniger ebene Zwiſchenländer von dem

arktiſchen Kreiſe getrennt. Dieſe Zwi

ſchenländer aber können, wie ſchon an

gedeutet, nicht durchwandert werden,

und es mußte alſo ſozuſagen eine Brücke

geſchlagen ſein, bevor jene Kinder des

Nordens ihre Wanderung nach den ſüd

lich von ihrer urſprünglichen Heimat

gelegenen Alpen antreten konnten. Oder

was daſſelbe heißt, es mußten die kli

matiſchen Verhältniſſe derart verändert

werden, daß die trennende Wand zwi

ſchen dem arktiſchen Gürtel und den

Alpen beſeitigt wurde.

Zur Ueberbrückung dieſer trennen

den Kluft dienten denn auch die Er

ſcheinungen der ſogenannten Eis- oder
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Gletſcherzeit. Damals und noch ſpä

ter ſtand das Eismeer mit dem aralo

kaspiſchen Becken in Verbindung, und

Europa war ſonach durch einen wei

ten Meeresarm von Aſien getrennt.

Unſer Continent, welcher heute nur

als ein Vorland von Aſien erſcheint,

war zu jener Zeit von dem letztern

losgelöſt und hatte die Geſtalt einer

ſchmalen von Oſt nach Weſt verlaufen

den Inſel, deren nördliche Küſte ſich

noch heute mit Sicherheit verfolgen läßt.

Sie zog nämlich von Calais durch Bel

gien nach Bonn zu, dann nordöſtlich

durch Weſtfalen und das ſüdliche Han

nover nach dem Nordrande des Harzes.

Dieſen umſchlang ſie und verlief in ſüd

weſtlicher Richtung nach dem heutigen

Thüringen, von wo ſie nach Bildung

eines tiefen Meerbuſens quer durch

Sachſen ſich hinzog, und zwar ſüdlich

von Chemnitz, Dresden und Zittau.

Alsdann ſtreifte ſie den Fuß des Rieſen

gebirges und der Sudeten, zog endlich

durch Polen und Rußland weiter bis

in die Gegend ſüdlich von Moskau.

Holland, Norddeutſchland, Dänemark,

Polen und Nordrußland waren alſo in

jener Zeit vom Meere bedeckt, über

deſſen Spiegel das heutige Skandina

vien als Inſel ſich erhob.

Weil das Meer, welches die Nord

küſte des damaligen Europa beſpülte,

in unmittelbarer Verbindung mit dem

Eismeere ſtand, ſo wirkten die von die

ſem ausgehenden kalten Strömungen im

Vereine mit der weit überwiegenden

Waſſeroberfläche erniedrigend auf die

Temperatur des verhältnißmäßig klei

nen europäiſchen Feſtlandes. Außer

dem war Skandinavien von einem dicken

Eismantel bedeckt, mächtige Gletſcher

ſchoben ſich, dem Geſetze der Schwere

folgend, von dem Hochgebirge Norwe

gens herab nach Schweden und weiter

der Meeresküſte zu. Aber wie heute

noch in unſern Hochalpen, ragten auch

über den nordiſchen Eismantel eisfreie

Gebirgskanten und Felszacken hervor,

welche unzweifelhaft auch eine kleine

Flora beherbergten, ganz ebenſo wie

wir das heute noch in unſern Alpen

beobachten können. Schutt und Fels

blöcke fielen von jenen eisfreien Par

tien auf die Rücken der nordiſchen

Gletſcher und dieſe trugen ihre Stein

fracht weiter nach Süden. War der

Gletſcher über die Küſte hinaus ins

Meer getreten, ſo brach ſein unteres

Ende ab und ſchwamm als Eisberg

weiter. Bald gerieth dieſer in den

Bereich der oben erwähnten nordiſchen

Strömung, welche ihn an die Küſte des

ſchmalen inſelförmigen europäiſchen Con

tinents trieb. Hier ſtrandeten die ſchwim

menden Eisfelder und warfen die aus

der Ferne gebrachte Schutt- und Stein

fracht hinab auf den Boden des ſeichten

Meeres. Wie nicht anders zu erwarten,

wurde durch das Schmelzen ſo bedeu

tender Eismaſſen das Klima des benach

barten Europa ganz weſentlich ernie

drigt, welches durch die mehrfach er

wähnten nordiſchen Strömungen in glei

chem Sinne beeinflußt wurde.

Den nordiſchen Gletſchermaſſen ka

men, in der entgegengeſetzten Richtung

ſich ausbreitend, die alpinen Gletſcher

entgegen. Faſt alle Thäler und Flächen

der Schweiz und des übrigen Alpen

gebietes waren damals von dem eiſigen

Mantel überdeckt, und eine nur wenig

gebogene Linie von Genf nach Baſel,

Schaffhauſen und Sigmaringen bildete

die Nordweſtgrenze des mitteleuropäi

ſchen Gletſchers. Von Sigmaringen

verlief der Nordrand deſſelben wenige

Minuten nördlich des 48. Breitengrades,

und zog über München, Burghauſen,

Wels und Steier weiter.

Bedenken wir alſo, daß der nor

diſche Gletſcher bis nach dem heutigen
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Sachſen, der mitteleuropäiſche (alpine)

bis in das Herz von Süddeutſchland

hineinreichte, ſo erkennen wir, daß das

gletſcherloſe Zwiſchenland zwiſchen dem

Norden und den Alpen bedeutend ver

kleinert war.

Die zur Eiszeit aus Skandinavien

nach Süden beförderte Schutt- und

Steinfracht läßt ſich heute noch mit

unbeſtreitbarer Gewißheit nachweiſen.

Denn die damals vom Meere bedeckten

Länder (Holland, Norddeutſchland u.ſ.w.)

ſind mit zahlreichen, auf den ehema

ligen Meeresgrund verſenkten Geſteins

ſtücken und zerſtreut umherliegenden

Felsblöcken bedeckt, welche nach ihrer

mineralogiſchen Zuſammenſetzung auf

ihren ſkandinaviſchen Urſprung zurück

weiſen. Selbſt das Volk hat beſonders

die größern Steinblöcke als Fremdlinge

erkannt, die anderswo „gewachſen“ ſein

müſſen, und ſie als „Findlinge“ be

zeichnet. Dieſe nordiſchen erratiſchen

Geſteine laſſen ſich von Holland durch

Norddeutſchland, Polen und Rußland

bis in die Gegend von Moskau ver

folgen, und geben damit alſo lautes

Zeugniß für die einſtige Eisbedeckung

dieſer Gebiete.

Nun brachte aber der ſkandinaviſche

Gletſcher nicht nur Schutt und erra

tiſche Blöcke aus dem Norden mit, ſon

dern auch Pflanzen. Die Moränen,

welche unſere heutigen Gletſcher be

gleiten, beſitzen ihre eigene Flora, und

auf dem Moränenſchutte des ſogenann

ten Gletſchergartens von Chamounix

(Montblanc) z. B. haben ſich allein

84 Arten von Blütenpflanzen angeſie

delt. Ganz ebenſo war es zur Eiszeit.

Die damals auf den eisfreien Gebirgs

kanten Skandinaviens heimiſchen Pflan

zen wanderten mit dem Gletſcher nach

Süden. Wir beſitzen directe Beweiſe

dafür in den jener Periode angehörigen

glacialen Ablagerungen. So wurden

in den Gletſcherletten des ſüdlichen

Schweden, Dänemarks und Mecklen

burgs foſſile Pflanzen nachgewieſen,

welche heute nur noch in der arktiſchen

Zone leben. Es waren die eben

genannten Oertlichkeiten lauter Statio

nen, welche der nordiſche Eisrieſe auf

ſeiner Wanderung nach Süden berührte.

Im Jahre 1872 hat aber der

ausgezeichnete ſchwediſche Naturforſcher

Dr. Nathorſt, welcher die arktiſche Flora

in dem Gletſcherletten des ſüdlichen

Schweden und Dänemarks entdeckte,

dieſelben foſſilen Pflanzenarten auch in

einem der Eiszeit angehörigen Letten

lager im Canton Zürich (bei Schwar

zenbach und andern Orten) gefunden,

ein Beweis dafür, daß die nordiſchen

Pflanzen bis in das heutige Tiefland

der Schweiz gekommen waren.

Die Frage nach der Art und Weiſe,

wie dieſe arktiſchen Pflanzen bis nahe

an den Fuß der Alpen gelangt ſein

mögen, iſt leicht zu beantworten. Nach

dem ſie von dem nordiſchen Gletſcher

einmal bis in das mittlere Deutſchland

gebracht worden waren, beſorgten Wind

und Waſſer (ſo z. B. die Gletſcherbäche)

die Weiterbeförderung nach dem nicht

mehr ſehr entfernten Vorlande der

Alpen. Hatten die Samen nur erſt die

ziemlich nahen Moränen des alpinen

Gletſchers erreicht, ſo bot der Gletſcher

ſchutt ja eine ziemlich fortlaufende

Brücke bis zu höchſten Alpenzinnen ſo

gar. Außerdem aber mag ſich auch die

Thierwelt an dieſem Samentransport

betheiligt haben, beſonders eine Anzahl

von Säugethieren, welche die Natur

mit einem dichten Haarkleide verſehen

hatte. Heute noch machen wir die

Wahrnehmung, daß das Schaf in ſei

ner Wolle haftende Samen weithin ver

trägt, und die gleiche Rolle mögen zur

Eiszeit die Renthiere, die Moſchusochſen

und die Mammuths übernommen haben.
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Natürlich keimten und entwickelten

ſich – damals wie heute – die Sa

men arktiſcher Pflanzen nur in Oertlich

keiten, welche die klimatiſchen Bedin

gungen ihres Daſeins erfüllten. Das

aber war zur Gletſcherzeit in einem

großen Theile von Europa der Fall,

weil faſt überall eine gegen heute viel

niedrigere Temperatur herrſchte. Es

wird das ſchon durch die Thierwelt be

zeugt, welche damals hier lebte. Stein

bock, Gemſe und Murmelthier waren

nicht nur über Süddeutſchland, ſondern

auch über Oberitalien verbreitet, ſie

ſprechen mit dem gegenwärtig nur noch

im hohen Norden lebenden Halsband

Lemming (Myodes torquatus) laut ge

nug dafür, daß mit dieſen heute den

Alpen oder dem hohen Norden angehö

rigen Thieren auch ein entſprechend käl

teres Klima geherrſcht haben muß,

welches der arktiſchen Flora auch in

dem Tieflande der Schweiz ein Ge

deihen ermöglichte.

Nebenbei nur ſei erwähnt, daß zur

Eiszeit auch der Menſch ſchon auf die

Bühne des Lebens getreten war. Als

Zeitgenoſſe der jetzt ausgeſtorbenen

Mammuths, Nashörner, Rieſenhirſche

(Schelche), Urſtiere und anderer uns

fremd gewordener Geſtalten mag das

Leben der damaligen Bewohner von

Deutſchland kaum ein behaglicheres ge

weſen ſein als das der jetzigen, dem

Nordpole ſo bedeutend viel näher woh

nenden Eskimos.

Faſſen wir alſo die Sache, ſoweit

ſie uns hier angeht, nochmals zu

ſammen, ſo haben wir bisjetzt nach

gewieſen, daß mit dem Eintreten der

Eiszeit das gletſcherfreie Europa von

Norden und Süden her bedeutend ver

kleinert wurde, daß ferner in dieſem eis

freien Zwiſchenlande ein gegen heute

erheblich kälteres Klima herrſchte, wel

ches einer Thier- und Pflanzenwelt das

Unſere Zeit. 1889. II.

Daſein ermöglichte, die heute nur noch

auf den Alpen, bezw. in der arktiſchen

Zone gefunden wird. Speciell aus

Skandinavien brachte der große nor

diſche Gletſcher eine Anzahl von Pflan

zenarten, welchen wir heute nur noch

im hohen Norden und großentheils auch

auf den Alpen begegnen. Dieſe ark

tiſche Flora fand durch das kältere

Klima in Deutſchland und in dem Tief

lande der Schweiz die Bedingungen

ihres Gedeihens vor und entfaltete ſich

daſelbſt auch, wie das neuerdings die

Durchforſchungen glacialer Lettenſchich

ten an mehrern Orten bereits direct

beſtätigen.

Infolge der Erhöhung der allge

meinen Temperatur Europas zogen ſich

die Gletſcher einerſeits nach den Alpen,

andererſeits nach dem Norden zurück.

Das Tiefland wurde allmählich von

der Ebenenflora eingenommen, welche

heute noch durch Europa und Nord

aſien daſſelbe einheitliche Gepräge auf

weiſt. Die aus dem Norden ſtammen

den Kinder Florens zogen ſich mit dem

Schwinden ihrer klimatiſchen Lebens

bedingungen wol Schritt um Schritt

dahin zurück, wo ſie auch fortan ge

deihen konnten und wo wir ſie heute

noch finden. Das ſind zunächſt unſere

Alpen. Damit wäre die hierher er

folgte Einwanderung der arktiſch-alpinen

Arten vollauf erklärt.

Es wird keineswegs überraſchen,

ſondern muß im Gegentheil nur ſehr

begreiflich erſcheinen, daß bei dem mit

der Milderung des Klimas eingetrete

nen Rückzuge der arktiſchen Pflanzen

einzelne Vertreter der letztern an ſol

chen bisher von ihnen beſetzt gehalte

nen Localitäten zurückgeblieben ſein

werden, welche auch fortan die erforder

lichen Lebensbedingungen der nordiſchen

Eindringlinge zu bieten im Stande wa

ren. Beſonders ſind es die Moore mit

10
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dem ihnen eigenen kalten Klima, welche

noch heute arktiſche Pflanzen beher

bergen und dadurch an jene längſt ent

ſchwundene Glacialperiode erinnern.

Aconitum Napellus, Primula farinosa

und Trollius finden wir in den Mar

ſchen Hannovers, Anemone vernalis in

den unterelſäſſiſchen und ſchleſiſchen

Föhrenwäldern, und Gentiana verna in

dem hügeligen Kurheſſen. Es ſind das

lauter zurückgebliebene Kinder des Nor

dens, denen wir übrigens auch ſämmt

lich auf den Hochalpen begegnen, wäh

rend ſie ihre eigentliche Heimat heute

noch in dem arktiſchen Kreiſe haben.

Eine ganz entſprechende Erſcheinung

iſt es, daß auch auf den zwiſchen den

Alpen und dem hohen Norden liegen

den Gebirgen ein Theil der vorüber

gehenden nordiſchen Pflanzeneinquartie

rung zurückblieb. Oswald Heer zählt

für die Karpaten 82 und für die Su

deten 40 nordiſch-alpine Arten. Einige

nordiſche Pflanzen brachten es bei jener

ſüdlichen Wanderung zur Gletſcherzeit

gar nicht über die mitteldeutſchen Ge

birge hinaus und gelangten alſo gar

nicht bis zu den Alpen. So beherbergt

z. B. die Schneegrube im Rieſen

gebirge die in der arktiſchen Zone hei

miſche Saxifraga nivalis, welche wir

in den Alpen nicht finden.

Endlich waren in der Eiszeit ark

tiſche Pflanzenarten ſelbſt bis zum Fuße

der Alpen gelangt, ohne ſich indeß nach

dem Schwinden der Gletſcher halten

zu können. Sie ſtiegen nicht mit ihren

übrigen nordiſchen Kameraden die Alpen

hinan, vermochten ihr Daſein auch auf

keiner Zwiſchenſtation zu friſten, ſon

dern ſtarben aus, und heute findet man

die gleichen Arten nur noch im ark

tiſchen Kreiſe, von wo ſie zur Eiszeit

ihre Vertreter nach dem Süden ent

ſandt hatten. Aber daß ſie damals bis

an den Fuß der Alpen vorgedrungen

waren, dafür beſitzen wir einen claſ

ſiſchen Zeugen an der Polarweide (Sa

lix polaris), welche der oben erwähnte

Dr. Nathorſt in dem Gletſcherletten des

Cantons Zürich aufgefunden hat. Dieſe

foſſile Pflanze iſt ein unmittelbarer und

unumſtößlicher Beweis dafür, daß zur

Eiszeit eine Einwanderung nordiſcher

Pflanzen in die Alpen ſtattgefunden hat.

Kann nun auch ein Zweifel darüber

kaum mehr aufkommen, daß Skandina

vien den Ausgangspunkt für die Ver

breitung der nordiſchen Pflanzen nach

den Alpen bildete, ſo bleibt aber immer

noch die Hauptfrage offen, ob dieſes

Skandinavien auch als Bildungsherd

der arktiſchen Flora angeſehen werden

dürfe oder wo derſelbe ſonſt zu ſuchen

ſei. Es liegt in der Natur der Sache,

daß wir bei Erörterung dieſer Frage

noch gar vielfach im Gebiete der Ver

muthungen uns bewegen müſſen. Aber

discutirbar bleibt ſie deshalb doch, und

das Abwägen deſſen, was für und ge

gen die Annahme einer arktiſchen Hei

mat unſerer nordiſch-alpinen Pflanzen

arten ſpricht, bietet auch dem Nichtfach

manne Intereſſe dar.

Dr. Chriſt, der Verfaſſer des aus

gezeichneten Werkes „Das Pflanzen

leben der Schweiz“, ſpricht nicht nur

Skandinavien, ſondern der ganzen ark

tiſchen Zone die Fähigkeit ab, jemals

als Bildungsherd der nordiſch-alpinen

Pflanzenarten gewirkt zu haben. Zur

Stütze dieſer Behauptung beruft er ſich

darauf, daß das Polargebiet als das

letzte erſterbende Glied am Leibe un

ſers Planeten, als das große Grab zu

betrachten ſei, in welchem das vom

Aequator an ſtetig abnehmende Leben

endlich erſtarre; einem ſolchen Erd

raume könne niemals die Rolle eines

Bildungsherdes übertragen werden, von

dem aus die Lebensformen dem Süden
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hätten zufließen können. Dem arktiſchen

Kreiſe geſteht Dr. Chriſt kaum ein

Dutzend eigene (endemiſche) Pflanzen

arten zu, und er bezeichnet ſchließlich

die gemäßigte Zone Nordaſiens, dann,

in viel kleinerm Umfange allerdings,

auch diejenige Nordamerikas als den

Bildungsherd und Ausgangspunkt un

ſerer nordiſch-alpinen Flora.

Hier iſt vor allem nöthig, darauf

hinzuweiſen, daß wir unter der Ent

ſtehung neuer Pflanzenarten jedenfalls

keinen ſchöpferiſchen Act zu vermu

then haben, keine generatio aequivoca,

welche aus unorganiſchem Stoffe pflanz

liches Leben ſchuf. Unter allen Um

ſtänden müſſen wir die Entſtehung neuer

Pflanzenarten als einen entwickelungs

geſchichtlichen Vorgang auffaſſen, über

deſſen Natur und Umfang die Anſichten

allerdings weit auseinandergehen können.

In dem einen aber müſſen alle über

einſtimmen, daß die arktiſch-älpinen

Pflanzenarten als ſolche nur da ent

ſtanden ſein können, wo beſonders auch

in klimatiſcher Hinſicht die von ihnen

geforderten Lebensbedingungen vorhan

den waren. Mögen nun auch die dem

Aequator näher gelegenen Zonen eine

größere Lebensfülle zu erzeugen im

Stande ſein, den Bildungsherd der nor

diſch-alpinen Pflanzenarten dürfen wir

nur dann in ihnen ſuchen, wenn wir

uns in entſprechende Höhe begeben, um

in das von einer ſolchen Bildung er

heiſchte Klima zu gelangen. Mit an

dern Worten: nur auf entſprechend hohen

Gebirgen der gemäßigten Zone Aſiens

könnte jener Bildungsproceß vor ſich ge

gangen ſein. Dr. Chriſt hat nun auch

mit Rückſicht darauf beſonders dem

Altaigebirge jene ſchöpferiſche Rolle

übertragen wollen, auf ſeinen Höhen

ſollen die hier in Frage kommenden

nordiſchen Pflanzenarten ſich gebildet

haben.

Dieſes zugegeben, ſtünden wir indeß

wieder vor der uns ſchon einmal ent

gegengetretenen Schwierigkeit, die Wan

derung der angeblich auf den Höhen

des Altai gebildeten Arten nach dem

heutigen Verbreitungsgebiete derſelben

zu erklären. Wir erinnern daran, daß

Aſien nahezu bis an die Schwelle der

Gegenwart (geologiſch geſprochen) durch

ein weites Seebecken von ſeinem jetzi

gen Vorlande Europa getrennt war,

und daß über dieſe trennende Kluft ein

Pflanzentransport nicht ſtattgefunden

haben kann. Man könnte hiergegen

einwenden wollen, die hier in Betracht

kommenden Pflanzenarten ſeien erſt nach

der Gletſcherzeit entſtanden, nachdem

die Feſtlandverbindung zwiſchen Aſien

und Europa bereits ihre gegenwärtige

Geſtalt angenommen habe. Doch ſpricht

dagegen die Thatſache, daß eben in den

Gletſcherablagerungen foſſile Ueberreſte

jener nordiſchen Flora gefunden wur

den, und ſo muß dieſelbe alſo zur Eis

zeit bereits in dem heutigen Tieflande

der Schweiz gelebt haben. Ihre Ent

ſtehung muß alſo in die präglaciale

Zeit zurückverwieſen werden, wo jenes

breite trennende Seebecken zwiſchen Aſien

und dem inſelförmigen europäiſchen Con

tinent noch beſtand.

Wollten wir aber trotz alledem zu

geben, es ſei eine große Anzahl unſerer

nordiſch-alpinen Alpen auf dem Altai

entſtanden und habe ſich aller Schwie

rigkeiten ungeachtet bis auf die Alpen

verbreitet, ſo müßten eben dieſelben

Arten doch auch auf den zwiſchenliegen

den Gebirgen alpinen Charakters ge

funden werden. Wir denken hier in

erſter Linie an den Kaukaſus. Der

ſelbe mußte unbedingt als Brücke ge

dient haben bei der angeblichen Pflan

zenwanderung vom Altai nach unſern

europäiſchen Alpen. Nun zählt aber

Oswald Heer 30 arktiſche Arten auf,

10*



148 - Unſere Zeit.

welche dem Altai und den Alpen ge

meinſam ſind, dem Kaukaſus aber feh

len. Wären dieſe wirklich über all die

Schwierigkeiten des Weges hinweg den

noch von dem Altai ausgehend nach den

Alpen gelangt, ſo würde es geradezu

unbegreiflich ſein, warum ſie nicht auch

in dem auf ihrer Route liegenden

Kaukaſus ſich finden ſollten.

Noch auffallender iſt die Thatſache,

daß eine Anzahl arktiſch-alpiner Arten

– die alſo in unſern Alpen und gleich

zeitig in der arktiſchen Zone gefunden

werden – zwar auf dem Kaukaſus vor

kommen, während ſie dem als angeb

liches Stammland angeſprochenen Altai

fehlen. Woher ſollen dieſe Arten ge

kommen ſein? Vom Altai ſicherlich

nicht, denn ſonſt müßten ſie gegenwärtig

noch dort gefunden werden.

Skandinavien ſpeciell hat mit der

Hochalpenflora der Schweiz 50 Arten

gemeinſam, welche dem Altai fehlen und

ihm dadurch ſeinen Ruf als Ausgangs

punkt der nordiſchen alpinen Arten vol

lends vernichten.

Zwanglos aber erklären ſich all

dieſe Erſcheinungen, ſobald wir die ark

tiſche Zone als den Ausgangspunkt die

ſer Pflanzenarten annehmen. Während

in Amerika das in meridionaler Rich

tung verlaufende Cordillerengebirge die

ſüdliche Wanderung dieſer nordiſchen

Kinder ermöglichte, hat in Europa und

Aſien die Eiszeit eine Brücke gebaut,

einerſeits bis zu unſern Alpen, anderer

ſeits von demſelben Ausgangspunkte

aus nach dem Kaukaſus, dem Altai und

ſelbſt nach dem Himalaja.

Von den Gegnern dieſer Anſicht

wird noch geltend gemacht, daß einzelne

auf unſern Alpen vorkommende Arten

in der arktiſchen Zone Europas fehlen,

dagegen in Nordaſien oder im arktiſchen

Amerika ſich finden. Das ſoll ein Be

weis ſein dafür, daß die hier in Rede

befangenen Arten überhaupt nicht von

Norden her nach den Alpen gekommen

ſein könnten. Hierher gehört unter an

dern das bekannte Edelweiß, die Alpen

anemone und die Alpenaſter. Wenn

nun dieſe wenigen Arten gegenwärtig

auch nicht mehr im arktiſchen Europa

vorkommen, ſo iſt doch damit nicht ent

fernt ausgeſchloſſen, daß ſie in frühern

Zeiten hier lebten und dann ausſtarben.

Eine derartige Möglichkeit in ſo ge

ringem Umfange in Anſpruch zu neh

men, erſcheint um ſo mehr berechtigt,

als bereits mehrfach ähnliche Fälle direct

nachgewieſen werden konnten. Gerade

die kritiſche Eiszeit wird hier mit Recht

in den Verdacht zu nehmen ſein, daß

ſie innerhalb der Polarzone an gar

manchen Orten gewaltſam in das orga

niſche Leben eingriff.

Der Haupteinwand der Gegner,

welche den nordiſchen Bildungsherd der

arktiſch-alpinen Arten beſtreiten, und

dafür in erſter Linie die gemäßigte Zone

Aſiens in Anſpruch nehmen, beſteht, wie

ſchon oben angedeutet, in der Behaup

tung, es ſei der arktiſche Kreis als das

letzte erſterbende Glied am Leibe unſers

Planeten anzuſehen, wo alles Leben er

ſtarre. Von hier aus könnten keine

neuen Lebensformen dem Süden zuge

floſſen ſein.

Wollen wir, abgeſehen von all den

vorſtehenden Ausführungen, nun auch

hierin noch dem Gegner recht geben, ſo

dürften wir das immerhin nur für die

gegenwärtig herrſchenden klimatiſchen

Verhältniſſe. Aber es gab eine Zeit,

wo der hohe Norden in Bezug auf

Klima und organiſches Leben eine von

der heutigen außerordentlich verſchiedene

Rolle ſpielte. Nicht immer herrſchte auf

unſerm Planeten die heutige Scheidung

in klimatiſche Zonen. Solange die in

nere Wärme der fortwährend erkaltenden

Erde noch bedeutend genug war, daß
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hiergegen das mehr oder weniger ſchiefe

Auffallen der Sonnenſtrahlen nicht in

Betracht kam, ſolange war auch das

Klima vom Aequator bis zu den Polen

ein gleichmäßiges. Die Rieſenformen

des Pflanzenreiches, welche die Kohlen

formation in das Innere der Erde bet

tete, ſchoſſen damals im Norden mit

gleicher Ueppigkeit empor wie im Süden,

und innerhalb der Tropen wucherten die

Korallen nicht üppiger als in den po

laren Meeren.

Mit der Abnahme der Eigenwärme

der Erde änderten ſich dieſe Verhältniſſe.

Als Wärmequelle für die Erdoberfläche

eroberte ſich die Sonne allmählich den

erſten Rang, und es war fortan für

die Temperatur eines Ortes nicht mehr

gleichgültig, ob er dem Aequator näher

oder ferner lag, ob, mit andern Worten

geſagt, die Sonnenſtrahlen mehr oder

weniger ſchief ihn trafen. Hiermit war

der Zeitpunkt gekommen, mit welchem

die zonenweiſe Sonderung der Klimate

ſich auszuprägen begann. Es geſchah

das in der ſogenannten Tertiärzeit, d. h.

in derjenigen geologiſchen Periode, welche

der Eiszeit vorausging. Die Erdober

fläche erlangte während dieſer Periode

allmählich ihre heutige Configuration,

und auch Flora und Fauna ſchloſſen ſich

in ihrem Geſammtcharakter mehr und

mehr an die Jetztwelt an. Es war die

Zeit der Umgeſtaltung der geſammten

irdiſchen Verhältniſſe, ein unmerkliches

Uebergehen in die Formen der Gegen

wart. Die ganze lange Tertiärperiode

wird vielfach in die drei Unterabthei

lungen des Eocän, des Miocän und des

Pliocän geſchieden.

Im hohen Norden beſtand zur Ter

tiärzeit ein großes Feſtland, welches

einerſeits von Grönland aus über die

Faröer mit Schottland, andererſeits mit

Skandinavien verbunden war. Und von

den Pflanzenarten, welche dieſes polare

Tertiärland bewohnten, ſind uns bis

heute bereits 500 Arten in ihren foſſilen

Ueberreſten bekannt geworden. Wie ſich

denken läßt, waren die dortigen Tempe

raturverhältniſſe auch nach begonnener

Bildung der Klimazonen immer noch

lange Zeit hindurch weitaus günſtiger

als heute. Denn erſt im letzten Ab

ſchnitte des Tertiär – alſo zur Pliocän

zeit – hat das erſte Eis am Nordpole

ſich gebildet. Und ſo finden wir unter

jenen 500 foſſilen Pflanzenarten des

polaren Tertiärlandes auch dieſelben

Baum- und Strauchformen, welche uns

in dem heutigen Mitteleuropa und Nord

amerika begegnen: Pappeln und Birken,

Ulmen und Eichen, Kaſtanien nnd Buchen,

Linden, Platanen, Ahorn und Nuß

bäume, dazu zahlreiche Arten von Nadel

hölzern. Das ſind die hauptſächlichſten

Baumformen, welche damals in Spitz

bergen, Grönland und Grinnell-Land ge

diehen. Der Haſelſtrauch, der Weiß

und Judendorn, mehrere Cornus- und

Schneeballarten bildeten das hauptſäch

lichſte Buſchwerk. Die Schwertlilien,

die arktiſche Seeroſe, ein Froſchlöffel

und Laichkraut liefern nebſt zahlreichen

Riedgräſern (Carex- und Cyperusarten)

den Beweis, daß wir es hier höchſt

wahrſcheinlich mit Tieflandslocalitäten

und alſo mit einer Tieflandsflora zu

thun haben, wie etwa die heutige Tief

landsflora des mittlern und ſüdlichen

Deutſchland und der Schweiz.

Allerdings ſtimmen die Arten mit

den jetzt lebenden durchweg noch nicht

überein, aber ſie ſtehen ihnen doch im

merhin ſo nahe, daß wir ſie als deren

Mutterpflanzen und Stammarten be

trachten dürfen. In jene Zeit fällt eben

der oben ſchon angedeutete Umprägungs

proceß des geſammten organiſchen Le

bens, durch welchen die damaligen For

men allmählich in die der Jetztzeit über

geführt wurden. Die Fichte, die Berg
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föhre und die Sumpfcypreſſe ſtimmten

übrigens auch ſchon bezüglich der Art

merkmale mit ihren heutigen gleich

namigen Artgenoſſen überein.

Aus den foſſilen Ueberreſten der

damaligen Pflanzenwelt läßt ſich ein

Schluß ziehen auf das Klima, welches

in jener fernen Zeit im Norden herrſchte.

In Grönland betrug hiernach die mitt

lere Jahrestemperatur zur Miocänzeit–

dieſer zweiten Unterabtheilung der Ter

tiärformation gehören nämlich die foſſilen

Pflanzen an, + 102“ C., ein Klima,

wie wir es gegenwärtig in der Umgebung

des Genferfees finden. In der ebenen

Schweiz betrug die mittlere Jahrestem

peratur damals etwa 10“ mehr. Da

die heutige mittlere Jahrestemperatur

in Grönland etwa bei –11° C. liegt, ſo

iſt dieſelbe ſeit der Miocänzeit in jenen

Gegenden um mehr als 21° C. geſun

ken, während in der ebenen Schweiz

gegenwärtig eine Temperaturerhöhung

von etwa 9° C. ſchon ausreichen würde,

um die Erſcheinungen der entſchwun

denen Miocänzeit wieder hervorzurufen.

Was in dieſem Punkte von Grönland

geſagt werden kann, das gilt in der

Hauptſache auch von den andern nor

diſchen Feſtlandslocalitäten zur Miocän

zeit, von Spitzbergen und von dem noch

nördlicher gelegenen Grinnell-Land.

Zur Miocänzeit konnte man alſo

von dem Nordpolarkreiſe noch

ſagen, daß er das im Sterben liegende

Glied unſers Planeten ſei; der damaligen

arktiſchen Zone darf die Fähigkeit, neue

Lebensformen zu erzeugen, gewiß nicht

abgeſprochen werden. Die zeitliche Ent

fernung jener Periode von der Gegen

wart kann hierbei nicht in Betracht

kommen, und ein Zuſammenhang der

miocänen Lebensformen mit denen der

Jetztzeit kann vollends nicht beſtritten

werden. Hier iſt es der geiſtreiche Os

wald Heer, der beſte Kenner der nor

nicht

diſchen foſſilen Flora, welcher bezüglich

der Herkunft unſerer arktiſch-alpinen

Pflanzenarten eine Hypotheſe aufſtellt,

die große Beachtung verdient. Sie fand

ſich in einem als letzte Arbeit des aus

gezeichneten Gelehrten hinterlaſſenen

Manuſcripte. -

Heer weiſt darauf hin, daß bei den

klimatiſchen Verhältniſſen des Nordens

zur Miocänzeit höchſt wahrſcheinlich

zwiſchen der Tieflands- und der Ge

birgsflora der arktiſchen Zone dieſelben

Beziehungen beſtanden, wie ſie noch

heutzutage zwiſchen der Tieflands- und

der Alpenflora der Schweiz beſtehen.

Hatte die miocäne arktiſche Tieflands

flora dieſelben Typen aufzuweiſen, wie

wir ſie in der heutigen ebenen Schweiz

finden, ſo wird damals auf den arktiſchen

Gebirgen ebenfalls eine Flora gelebt

haben, welche in ihren typiſchen Formen

der heutigen alpinen Flora ähnlich war.

Und dieſe miocäne arktiſche Ge

birgsflora will Oswald Heer als

die Mutterflora der jetzigen ark

tiſchen Flora angeſehen haben.

In der auf die Miocänzeit folgen

den Pliocänzeit, dem letzten Abſchnitte

der Tertiärperiode, vollzogen ſich bedeu

tende Umwälzungen. Die horizontale

und verticale Gliederung der Feſtländer

näherte ſich dem Bilde der Gegenwart,

und unter anderm wurden damals auch

unſere Alpen zu ihrer gegenwärtigen

Höhe emporgehoben. An dem Pole

und wahrſcheinlich frühzeitig auf den

Hochalpen bildete ſich das erſte Eis.

Mit der Temperatur ging es beſonders

im Norden verhältnißmäßig raſch und

weit bergab. Denn in Grinnell-Land,

jenem äußerſten Thule, iſt die mittlere

Jahrestemperatur ſeit der Miocänzeit

um volle 28° C. geſunken, in Spitz

bergen und Grönland, wie wir bereits

hörten, um rund 20° C. Den Haupt

antheil an dieſer gewaltigen Aenderung
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des Klimas hat eben wieder die Plio

cänzeit.

Eine ganz natürliche Folge davon

wird aber ſicherlich die geweſen ſein,

daß auch die arktiſche Pflanzenwelt in

Mitleidenſchaft gezogen wurde, es voll

zog ſich die Umprägung derſelben in die

heutigen Formen. Aber den üppigen

Laub- und Nadelholzwäldern, welche

bisjetzt die arktiſchen Gefilde bedeckt hat

ten, wurde es zu kalt, und ihres Blei

bens war nicht mehr länger in der

nordiſchen Heimat. Ein großes Wan

dern nach Süden, nach dem Aequator

zu, begann. Die immergrünen Wälder

des mittlern Europa trieben die Palmen

Italiens auf dem angetretenen Rückzuge

nach Süden vor ſich her, und die ark

tiſche Tieflandsflora rückte nach Europa

vor und lieferte ſeiner Pflanzenwelt die

jenigen Typen, welche ſie heute noch

charakteriſiren. Es gehören hierher be

ſonders die Nadelhölzer und die Bäume

mit fallendem Laube, welche ihre nor

diſche Heimat für immer verlaſſen hatten.

Die Tanne und die Föhre fehlten dem

tertiären Europa und traten erſt zur

quartären Zeit daſelbſt auf. Im ark

tiſchen Kreiſe aber fanden wir ſie eben

ſchon zur Miocänzeit bis auf die Art

merkmale übereinſtimmend, und ſie ſind

alſo offenbar aus dem Norden zugekom

men. Mit ihnen folgten natürlich noch

viele andere Arten dem allgemeinen Zuge

nach Süden.

Und damals war es auch, wo nach

Heer die miocäne Gebirgsflora des

arktiſchen Kreiſes in die von ihren ſeit

herigen Bewohnern ſich mehr und mehr

entblößenden Niederungen hinabſtieg,

ihre heutigen Standorte in Beſitz nahm

und auf der von der Gletſcherzeit ge

ſchlagenen Brücke weiterhin nach dem

Süden und bis auf die Höhen der

Alpen gelangte. Strahlenförmig ging

dieſe Wanderung vom Norden aus.

Denn nur dadurch läßt ſich erklären,

daß nicht allein die Hälfte der in der

alpinen Schneeregion vorkommenden

Pflanzen arktiſchen Arten angehört, ſon

dern daß andererſeits auch die ameri

kaniſchen Hochgebirge, ſowie der Altai

und ſelbſt der Himalaja zahlreiche ark

tiſche Arten beſitzen und mit den Schwei

zer Alpen gemein haben. Der beſchränkte

Rahmen dieſer Arbeit geſtattet es leider

nicht, des nähern auseinanderzuſetzen,

warum die hier in Betracht gezogene

miocäne arktiſche Alpenflora keine bloße

Hypotheſe mehr iſt. Die von Norden

ſkiöld in Spitzbergen gemachten foſſilen

Funde haben bereits die erſten Licht

ſtrahlen in dieſes düſtere, aber hoch

intereſſante Gebiet geworfen.

Nach Ausſcheidung der arktiſch

alpinen Arten der ſchweizeriſchen Nival

region bleibt die endemiſche, d. h. die

den Alpen eigenthümliche Flora übrig.

Nur acht Arten derſelben gehören aus

ſchließlich der Schweiz an, alle andern

laſſen ſich auch über die ganze Länge

der außerſchweizeriſchen Alpen, viele ſo

gar bis in die Karpaten, in den Apen

nin und weſtlich bis zu den Pyrenäen

verfolgen. Aller Wahrſcheinlichkeit nach

ſind dieſe Pflanzen in den in der Mitte

zwiſchen Karpaten und Pyrenäen lie

genden Schweizer Alpen, dieſem höchſten

Gebirge Europas, entſtanden, und ſoweit

der Zuſammenhang der Gebirgsketten

es nicht geſtattete, werden wir auch hier

die Erſcheinungen der Eiszeit als Ver

breitungsmittel in Anſpruch nehmen

dürfen. Zu derſelben Zeit, als der

gewaltige nordiſche Gletſcher und ſein

alpiner College ſich einander näherten

und das eisfreie Zwiſchenland ſo be

deutend einengten, zu derſelben Zeit

zweigte am Genferſee ein Arm des

nach Norden ſich wendenden Walliſer

(Rhöne-)Gletſchers nach Süden ſich ab

und drang vor bis in die Gegend des
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heutigen Lyon. Mit dem maſſenhaften

Geſtein und Gletſcherſchutte brachte der

ſelbe ſicherlich auch Pflanzen aus ſeiner

Heimat mit, die dann theilweiſe den

Weg bis zu den Pyrenäen fanden.

Und da erſt in der zweiten Eiszeit

die Gletſcher ihre größte Ausdehnung

erlangten, damals aber gewiß ſchon

eine Einwanderung arktiſcher Arten in

den Schweizer Alpen ſtattgefunden hatte,

ſo wird der nach Süden abzweigende

Arm des Rhönegletſchers neben den en

demiſchen Alpenpflanzen auch eine An

zahl arktiſcher Arten mit fortgenommen

haben, welche dann gemeinſam bis nach

den Pyrenäen vordrangen. Aehnlich wird

ſich auch nach andern Richtungen hin

dieſe Pflanzenverbreitung vollzogen haben.

In den Schweizer Alpen ſelbſt wie

der haben wir wol die Monte-Roſa-Kette

als den hauptſächlichſten Entſtehungsherd

der endemiſchen Hochalpenflora anzu

ſehen; denn heute noch zeichnen ſich

dieſe Localitäten durch verhältnißmäßig

großen Pflanzenreichthum aus, und

höher als ſonſtwo ſteigen hier die ver

ſchiedenen Arten hinauf, was alles

darauf ſchließen läßt, daß hier die ge

forderten Lebensbedingungen in reich

licherm Maße erfüllt ſind als in an

dern gleichhohen Lagen. Das ſchließt

natürlich nicht aus, daß für einzelne

Arten auch anderswo belegene Ent

ſtehungsherde, in den Oſtalpen u. ſ. w.,

anzunehmen ſind.

–SI-SE

Das Nationalmuſeum in München

und deſſen Director Profeſſor Dr. W. H. von Riehl.

Von Adolf Fleiſchmann in München.

Baiern hatte das Glück, mit dem

Eintritt in das 19. Jahrhundert und in

die Reihe der Königreiche drei Fürſten

in unmittelbarer Aufeinanderfolge den

Thron beſteigen zu ſehen, von denen

zwar jeder die hohe Aufgabe des Staats

oberhauptes gleich warm und geiſtreich

erfaßte, aber je nach einer andern Rich

tung die vorherrſchende Kraft ſeiner

Regierungsthätigkeit wirken ließ, wenn

auch keiner etwa die andern Richtungen

aus dem Auge verlor. Neben ihrer

Geſammtarbeit auf dem Throne kann

man König Max I. den Vertreter der

Humanität, König Ludwig I. den Ver

treter des Deutſchthums und der Kunſt,

König Maximilian II. den Vertreter der

Wiſſenſchaft und den eifrigen Pfleger

der Volksbildung nennen. Durch dieſe

drei Könige iſt in kurzer Zeit Baiern,

mit dem Gewande der Neuzeit angethan,

einer ſo raſchen Entwickelung in poli

tiſcher und cultureller Beziehung fähig

und entgegengeführt worden, wie die

Geſchichte kaum irgendein Beiſpiel aus

früherer Zeit aufweiſt. Größer und

ſchärfer als in Baiern dürften ſchwerlich

in einem Staate die Gegenſätze geweſen

ſein, in welchen das Land bis zum

Ende des vorigen Jahrhunderts und in

der erſten Hälfte des gegenwärtigen

erſcheint.

Der König Maximilian II. hat der

Akademie der Wiſſenſchaften in München

den Stempel ihrer heutigen Geſtalt auf

drücken laſſen und hat das National
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muſeum daſelbſt gegründet, – ein Theil

der zahlreichen und weitgreifenden Un

ternehmungen zur Pflege der Geſchichte

Baierns und Deutſchlands, ſowie der

Wiſſenſchaft überhaupt, welche ſich

dauernd an den Namen dieſes erlauch

ten Fürſten knüpfen. Der innere Zu

ſammenhang und die geiſtige Verwandt

ſchaft beider Inſtitute liegt auf cultur

hiſtoriſchem Gebiete, welchem das Na

tionalmuſeum einen ſehr großen Raum

und, wie uns ſcheint, in neueſter Zeit

überwiegende Rückſichten widmet. In

den Sammlungen von Kunſtgegenſtänden

und Kunſtwerken vergangener Zeiten

findet es die Berührungspunkte mit den

Beſtrebungen des Königs Ludwig I.,

ebenſo wie in der künſtleriſchen Geſtal

tung und Ausſchmückung des Palaſtes

an der Maximilian-Straße, in welchem

es ſich befindet. Aber es ſoll auch, ab

geſehen von ſeiner culturhiſtoriſchen und

künſtleriſchen Bedeutung, in ſeiner Ge

ſammtheit und als ein Ganzes jedem

aus dem Volke zum edeln Genuſſe, zu

erhabener Freude, zu Ehren und Vor

bild dienen, und deshalb können wir in

ihm auch den von König Max I. gepflegten

und gehobenen Humanismus vertreten

finden. So durchweht der Geiſt jener

drei Könige das Werk, und dieſes faßt

gleichſam in einem Brennpunkte die

einzelnen verſchiedenen Strahlen ihrer

Thätigkeit um ſo wirkſamer und leuch

tender zuſammen. Dieſes iſt namentlich

in den letzten vergangenen Jahren und

jetzt immer noch wahrzunehmen, ſeitdem

der derzeitige Director des National

muſeums, Univerſitätsprofeſſor Dr. von

Riehl, zugleich als Generalconſervator

der Kunſtdenkmale und Alterthümer

Baierns an der Spitze der Verwaltung

des Inſtituts ſteht und, an die Fäden

ſeiner würdigen Vorgänger ſorgſam an

knüpfend, ihm die volle Thätigkeit und

Kraft ſeiner vielſeitigen Begabung ge

widmet hat, die ſich neben ſeinem prak

tiſchen Organiſationstalent ebenfalls in

jenen drei Richtungen glücklich vereinigt

und kennzeichnet.

Schon 1853 begannen die vorberei

tenden Arbeiten zur Gründung des Mu

ſeums, und die erſte Aufſtellung „vater

ländiſcher Alterthümer“ fand 1855 ſtatt.

In der alten, jetzt zur Kriegsſchule um

gewandelten Herzog-Max-Burg waren die

Räume dazu gefunden worden. Die

erſte Bezeichnung „Wittelsbach'ſches Mu

ſeum“ wurde noch in demſelben Som

«mer mit dem Namen „Bairiſches Na

tionalmuſeum“ vertauſcht. Hiermit ſollte

aber nur gleichſam die Quelle angedeutet

werden, welcher man die aufgeſtellten

und noch aufzuſtellenden Schätze zunächſt

und hauptſächlich entnahm, nicht der

Charakter eines bairiſch-particulariſtiſchen

Werkes, den es durchaus nicht trägt und

nicht tragen ſollte. Es iſt nicht einmal

auf ausſchließlich deutſche Alterthümer

beſchränkt und enthält z. B. türkiſche

Waffen, franzöſiſche Porzellane, italie

niſche Majoliken, ägyptiſche Kleidungs

ſtücke u. a. m. Man fand eben in den

Schlöſſern des Königreichs, in den alten

Reichsſtädten, in Landſtädten, in Kirchen

und Klöſtern einen ungeahnten Reich

thum. Desgleichen wurden aus privaten

Sammlungen die werthvollſten Gegen

ſtände ans Licht gezogen und dem Un

tergange entriſſen, welche theils ins

Eigenthum des Inſtituts übergingen,

theils ihm unter Eigenthumsvorbehalt

dauernd zur Aufſtellung überlaſſen wor

den ſind. Plan und Leitung dieſer

Anfänge ging unter dem Auge des Kö

nigs vom Freiherrn Karl Maria von

Aretin aus. In den Räumen der

Marburg waren die Sammlungen noch

nicht dem allgemeinen Beſuche zugäng

lich, aber ſie boten für Künſtler und

Gelehrte ſchon ſo viel Anregung und

Belehrung, daß ſie von dieſer Seite
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vielfach durchforſcht und literariſch ver

werthet wurden. Deshalb beſchloß der

König, ſeiner Stiftung ein eigenes Haus

zu bauen. Und hiermit trat zunächſt

in örtlicher, ſpäter aber auch in Bezug

auf Anordnung, Veröffentlichung, volks

thümliche Natur und Verfaſſung des

Inſtituts ein Fortſchritt und zugleich

auch ein Gegenſatz zu Tage, der von

größter culturhiſtoriſcher Bedeutung iſt.

Der König war geiſtig ſo veranlagt,

daß nicht nur die Stiftung ſelbſt, ſon

dern auch ihr Fortgang, der ſich in

dieſen Gegenſätzen zeigte, eine nothwen

dige Folge ſeines Weſens war. Seiner

Natur, Sinnes- und Denkungsart mußte

das Werk entwachſen, obgleich man ihn

eigentlich kein „ſchöpferiſches Talent“

nennen kann, ſondern mehr ein ſam

melndes, zuſammenfaſſendes, in ſich auf

nehmendes. Die Leidenſchaft zu lernen

charakteriſirt dieſen Monarchen, in deſſen

Weſen ſonſt wenig Leidenſchaftliches lag.*

Man lernt jedes Werk am beſten aus

Art und Weſen ſeines Schöpfers ver

ſtehen. Deshalb ſei es erlaubt, hiervon

einiges vorauszuſchicken, ehe wir dem

Werke ſelbſt näher treten. Die Politik

des Königs in gewiſſer Richtung nicht

ganz unberückſichtigt zu laſſen, iſt ſchon

deshalb geboten, weil das Werk, wenn

auch an und für ſich der Politik fremd,

doch, wie wir ſehen werden, zwar nicht

zu ihr im allgemeinen, aber doch zu

derjenigen des Königs einen gewiſſen

Bezug hat. Wir folgen dabei um ſo

lieber und um ſo ſicherer der Führung un

ſers ſoeben genannten Gewährsmannes,

Profeſſor Dr. von Riehl, als derſelbe

Mitglied der bekannten Tafelrunde und

* Vgl. W. H. Riehl, „König Maximilian II.

von Baiern“, in Raumer's „Hiſtoriſchem

Taſchenbuch“, herausgegeben von W. H.

Riehl (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1872),

Fünfte Folge, 2. Jahrg, S. 1 fg.

des gelehrten und künſtleriſchen Sympo

ſiums Maximilian's II. geweſen iſt.*

Das Lernen des Königs begleitete

ihn durch ſein ganzes Leben; nicht nur,

daß er, wie er ſelbſt zu erzählen pflegte,

in Göttingen als echter und ganzer

Student und nicht blos als „ſtudirender

Kronprinz“ jeden Tag gewiſſenhaft mit

der Mappe unterm Arme ins Colleg

ging und ſeine Hefte nachſchrieb und

ſtudirte, ſondern auch und erſt recht als

König lernte er, „weil er ſein Volk

zum Lernen führen wollte und es ſich,

neben anderm, zur Aufgabe und zum

Plane ſeines Lebens und ſeiner Regie

rang gemacht hatte, das bairiſche Volk

durch freie Bildung höher zu heben und

in jenes Gemeinbewußtſein der wiſſen

ſchaftlichenCultur zurückzuführen, welches

ihm ſeit der Reformationszeit theilweiſe

abhanden gekommen war“. Gelehrter

wollte er nicht ſein, aber die Erkenntniß

beſeelte ihn, daß umfaſſende Bildung

vor allem dem modernen Fürſten uner

läßlich ſei. Poeſie, Philoſophie und

Geſchichte waren die vorzüglichſten Ge

genſtände ſeiner Studien. Die modernen

Staatswiſſenſchaften zogen ihn weniger

an, weil er im Grunde freiſinniger Ab

ſolutiſt war und erſt ſpäter mit Auf

opferung dieſes tief in ſeiner Natur ge

legenen Zuges aus Pflichtgefühl, nicht

aber aus Ueberzeugung, ein conſtitutio

neller Regent wurde. Das iſt es, was

Riehl den „tragiſchen Zug“ nennt,

der durch die Geſchichte ſeiner letzten

Lebensjahre gehe. Sein Vater ſtieg

vom Throne, weil er ſich in die Zeit

nicht mehr finden konnte. Er ſtand

neben dem Sohne in glänzendem Lichte

und konnte ſich rein der Frucht ſeines

Lebens freuen, während der Sohn „den

Frieden mit ſeinem Volke“ durch den

Bruch mit ſich ſelbſt erkaufen mußte.

* Vgl. W. H. Riehl, a. a. O.
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Er war tiefreligiöſen Gemüthes, aber

Religionsphiloſophie lag ihm näher als

Theologie. Wenn er ſich im Kreiſe

ſeiner Tafelrunde in einer langen Reihe

von Abenden Bericht über den gegen

wärtigen Stand der Wiſſenſchaften in

Deutſchland erſtatten ließ, fehlte nur –

die Theologie, und ein Theologe von

Fach iſt nie im Sympoſium geſehen

worden; aber eine ironiſche Behandlung

kirchlicher und religiöſer Gegenſtände

durfte nicht ſtattfinden. Das ſtieß ihn

ebenſo ab, wie jeder engherzige, aus

ſchließende Confeſſionalismus ihm zu

wider war. So mag es weniger zu

fällig als vielmehr bezeichnend ſein,

daß unter den 143 großen Fresken,

welche die Säle des Mittelſtockwerkes

des jetzigen Nationalmuſeums ſchmücken,

und welche Momente aus der bairiſchen

Geſchichte darſtellen und in ihrer Aus

wahl zugleich auch etwas von der Po

litik des Königs offenbaren dürften, nur

eine einzige der neuern kirchlichen Ge

ſchichte angehörige Scene ſich findet, wie

Kurfürſt Karl Ludwig von der Pfalz

die „Eintrachtskirche“ zu Mannheim

gleichzeitig durch einen reformirten, einen

lutheriſchen und einen katholiſchen Geiſt

lichen einweihen läßt (Saal XII), und

andererſeits die Scene nicht vergeſſen

iſt, wonach der abgeſetzte Papſt Jo

hann XXIII. zu Koſtnitz 1417 vom Kö

nig Sigismund dem Kurfürſten Ludwig

von der Pfalz übergeben und als Ge

fangener nach Heidelberg gebracht wird.

Dieſe Richtung des Monarchen und ſeine

Beſtrebungen traten am klarſten hervor

und machten ſich am lebhafteſten geltend,

als er zur Gründung des Nationalmu

ſeums die erſten Steine zuſammentrug,

und ſie hatten eine gewiſſe Reife erlangt,

als er beſchloß, dem Inſtitute einen

eigenen Palaſt zu bauen (1858), der

am 28. Oct. 1867 nach achtjähriger

Bauarbeit feierlich eröffnet wurde. Von

nun an wollte der König auch äußerlich

durch einen Monumentalbau Zeugniß

dafür ablegen, wie er darauf hinarbeite,

getreu ſeinem innerſten Weſen, ja von

dieſem getrieben, ſeinem Volke den Weg

zum Lernen und zum Genuß im Lernen

zu zeigen. Hoch oben am Palaſt ſteht

die Inſchrift: „Meinem Volk zu Ehr'

und Vorbild.“

Gerade in dieſer Zeit, in den Jahren

1855–59, entwickelte der König ſeine

Culturpolitik energiſcher und ſelbſtän

diger als je zuvor und nachher. In

dieſe Zeit fällt deshalb Entwurf und

Plan zum Neubau an der Maximilian

ſtraße, die ja ebenfalls ganz ſeiner Ini

tiative entſprungen iſt. Zugleich erwei

terte ſich die Zahl der zum Sympoſium

geladenen Gäſte. Neben den Gelehrten

und Künſtlern nahmen auch hohe Mili

tärs und Cavaliere des königlichen

Dienſtes, unter erſtern z. B. die Gene

rale von der Tann und von Spruner,

an den wiſſenſchaftlichen Abenden ebenſo

berufen wie eifrig theil. Plan und

Ausführung des Nationalmuſeums wur

den da vielfach beſprochen. Das ſpätere

Werk von Spruner's: „Die Wandbilder

des Bairiſchen Nationalmuſeums, hiſto

riſch erläutert von Dr. Karl von Spruner“,

und der Text deſſelben gelehrten Mili

tärs zu den „Photographiſchen Abbil

dungen ſämmtlicher Wandbilder“ von

Joſeph Albert (München 1868) wurden

an jenen Abenden concipirt. Jetzt war

es der Ehrgeiz des Königs, auf jeglichem

Geiſtesgebiete anzuregen und das Ge

ſammtleben ſeines Volks zu höherer

Reife emporzuführen. In ſeinem raſt

loſen Lernfleiße war es ſein Stolz, die

Arbeitskreiſe deſſelben genau kennen zu

lernen, und ſie in einem Geſammtbilde

von der Vergangenheit bis auf die

neuere Zeit im Muſeum darzuſtellen.

So erklärt ſich die ungeheuere Ausdeh

nung, welche die Sammlungen genom
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men haben und bei der Denkungsart

ihres Schöpfers nehmen mußten.

In der Marburg war das Muſeum

allerdings nicht an ſeinem Platze: ein

alter, verworrener, wenn auch ſehr aus

gedehnter Bau, am weſtlichen Ende der

Stadt von Herzog Wilhelm V. zu Ende

des 16. Jahrhunderts aufgeführt. Er

bewohnte es mit ſeinen zwei Söhnen

gemeinſchaftlich, weshalb es, für drei

Hofhaltungen eingerichtet, jedes für eine

größere muſeenartige Aufſtellung erfor

derlichen, innern überſichtlichen Zuſam

menhangs entbehrte. Ballhaus, Reit

ſchule und Komödienhaus fehlten nicht,

zugleich aber ſorgte der fromme Herzog

überall hin für Durchgänge, um Kirchen,

Spitäler, Klöſter leicht erreichen zu kön

nen, während er in dem Palaſte mehr

wie ein Einſiedler denn als ein Regent

ſeine anachoretiſchen Talente bekundete

und Eremitagen anlegte. Damals wurde

Baiern ſeitens der Römiſchen Curie ſehr

reichlich mit heiligen Reliquien verſehen,

die der Herzog ſorgfältig und ängſtlich

aufſpeicherte. Sie gingen ſpäter mit in

das Nationalmuſeum über. Noch vor

kurzer Zeit enthielt die im Palaſte be

findliche Kapelle der Mutter Gottes ein

Altärchen von Ebenholz, mit arabiſchem

Golde beſchlagen, wo drei Blutstropfen

von der Geiſelung Chriſti und Splitter

aus der Dornenkrone (deren es ſo viele

gab, daß man hundert Kronen daraus

hätte zuſammenſetzen können) aufbewahrt

waren. Das war der Geiſt, der in

dieſen Mauern wehte, und als Kurfürſt

Maximilian I. die jetzige Reſidenz er

baute, war die Marburg verödet. Daß

in ſolchen Räumen das Nationalmuſeum

ſeine Stätte nicht behalten konnte, war

begreiflich; ebenſo der Gegenſatz, in wel

chen der Neubau an der Maximilian

Straße zu ihnen trat. Hier verbinden

ſich ſpätgothiſche Grundformen der Archi

tektur mit ornamentalem Figurenſchmucke,

-

der ſchon an die Renaiſſance erinnert.

Der Bau mit Garten deckt ein regel

mäßiges Viereck von 146 Meter Länge

und erhebt ſich zu 29 Meter, wo ihn

eine Bavaria mit Löwen aus Zinkguß,

zu beiden Seiten allegoriſche Figuren

mit den entſprechenden Wappen der

Stammesprovinzen Baiern, Pfalz, Fran

ken und Schwaben krönt. Für die in

nere Einrichtung hatte der König, da

noch keine beſonders ausgeſchiedenen

„Fachſammlungen“ (ſ. u.) beſtanden,

folgenden Plan entworfen. Die damalls

erſt vorhandenen „Allgemeinen Samm

lungen“ hatten und haben heute noch die

Aufgabe, die vaterländiſche Culturge

ſchichte neben der politiſchen Geſchichte

in einem Geſammtbilde, welches natür

lich aus einer großen Zahl einzelner,

in den verſchiedenen Sälen ſich ergeben

der Bilder zuſammenſetzt iſt, durch

Kunſtwerke und die mannichfaltigſten

Alterthümer des öffentlichen und häus

lichen Lebens zu lebendiger Anſchauung

zu bringen. Deshalb ſollten ſich monu

mentale Werke an Gegenſtände des

täglichen Gebrauchs reihen, Erinne

rungen an hiſtoriſche Perſönlichkeiten

ſollten mit Sittenbildern wechſeln, und

ſelbſt eigentliche Curioſitäten und Rari

täten nicht ausgeſchloſſen ſein. Das

Muſeum beſitzt z. B. Schillers Schreib

tiſch und die Feder, die er zuletzt aus

der Hand legte; ebenſo ſechs Römer

gläſer, deren man ſich in ſeinem Hauſe

bei feſtlichen Gelegenheiten bediente, und

viele andere Dinge dieſer Art aus älte

ſter, alter und neuer Zeit. Die ge

ſchichtlichen Zeitabſchnitte wollte er in

der Reihenfolge der Säle feſtgehalten,

die Gegenſtände innerhalb der Säle

aber nicht nach Gattungen ſyſtematiſch

geordnet, ſondern in ein maleriſches

Ganzes gruppirt ſehen, ſoweit dies die

Rückſicht auf die Bedeutung einzelner

Werke und deren bequeme Betrachtung
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zulaſſen würde. Dem maleriſchen Ge

ſammtbilde ließ er ſchon durch den wech

ſelnden architektoniſchen Stil und die

Ausſchmückung der einzelnen Säle ſeinen

von ſelbſt ſprechenden zeitlichen Hinter

grund geben. Nach dieſen allgemeinen

Geſichtspunkten wies er die Räume des

Erdgeſchoſſes dem römiſchen und ger

maniſchen Alterthum und dem Mittel

alter, die Räume des zweiten Stocks

der Renaiſſance-, Rococo- und Zopfzeit

an. Den Mittelbau behielt er der edeln

Erholung vor, wenn der Beſchauer durch

die im Erdgeſchoß aufgeſtellten und von

ihm eingehender Betrachtung gewidmeten

Schätze ſich durchgearbeitet haben und

zum Studium der Schätze des obern

Stocks, welche diejenigen des Erdgeſchoſſes

an Reichthum, Mannichfaltigkeit und

Intereſſe weit übertreffen, neue Friſche

des Geiſtes würde ſammeln müſſen.

Deshalb ſollten in den 30 Sälen des

Mittelſtocks gar keine Aufſtellungen der

mehrerwähnten Art ſtattfinden. Sie

waren für die 143 hiſtoriſchen Wand

gemälde beſtimmt, deren wir vorhin ge

dachten, und dieſelben wurden auch nach

Rathſchlägen von Wilhelm Kaulbach,

Schraudolph und Hiltersberger unter den

Augen des Königs von einer Reihe

älterer und jüngerer Künſtler ausgeführt

und ſind zum Theile Meiſterwerke. Zu

gleich waren 25 Statuen bairiſcher

Herrſcher dort zur Aufſtellung beſtimmt.

Der König hatte bei dieſem großartigen

und vielleicht zu idealen Geſammtplane

den Gedanken des Vaters, Königs Lud

wig I., verfolgt, welcher in ſeiner Glypto

thek die Werke der griechiſchen und

römiſchen Kunſt durch die mit den be

kannten Fresken Meiſter Cornelius ge

ſchmückten Hallen getrennt hatte. Man

ſollte zum Lernen im Nationalmuſeum

immer mit geiſtiger Friſche und reg

ſamer Empfänglichkeit ſich ausrüſten

können. Freilich zeigte ſich bald, daß,

wenn man wirklich lernenshalber es

ganz durchwandern wollte, hierzu ein

Tag kaum annähernd genügen könnte,

und daß man oft gehen und oft auch

ſchon früher Geſehenes immer wieder

betrachten müſſe.

Dem König war nicht vergönnt, die

Vollendung ſeines Werkes zu erleben,

und auch der Freiherr von Aretin ſtarb

kurz nach der Einweihung. Aber der

König hatte ſo lebenskräftige Keime

ſeines Wollens und Strebens in die

Herzen ſeiner Umgebung gelegt, daß die

Weiterentwickelung ſeines Werkes von

vielen Seiten und namentlich auch von

der Regierung gefördert wurde, welche

durch beſondere Verfügung anordnete,

„daß das Muſeum immer mehr eine

Bildungsanſtalt, insbeſondere auch für

Kunſthandwerker werden ſolle“. Das

Kunſtgewerbe nahm damals in Deutſch

land einen mächtigen Aufſchwung und

erfreute ſich ſeitens des münchener Kunſt

gewerbevereins und ſeiner illuſtrirten

Literatur der lebhafteſten Anregung. In

Deutſchland folgte Ausſtellung auf Aus

ſtellung mit dem Kampfe gegen die fran

zöſiſchen und engliſchen Muſter, welche

den Geſchmack beherrſchten und den

Markt überſchwemmten. Die bisherige

Einrichtung des Muſeums erhielt daher

inſofern eine dieſe Strömung unter

ſtützende Verbeſſerung und innere Erwei

terung, als der große Copirſaal (im Erd

geſchoß) und die ſogenannten Fachſamm

lungen geſchaffen wurden, durch welche

gleichſam ein zweites Muſeum in dem

bereits vorhandenen entſtand. Die Rück

ſicht auf das Kunſtgewerbe hatte ur

ſprünglich noch nicht obgewaltet. Die

Zeit war dafür noch nicht gekommen,

ſonſt würde ſchon bei dem Bau des

Palaſtes darauf Bedacht genommen wor

den ſein, durch einen beſondern Flügel

ihm den nöthigen Raum zu ſchaffen.

Aus dem Erfolge der „Allgemeinen
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Sammlungen“, welche ſich nach Epochen Erdgeſchoſſes und den ſämmtlichen Sälen

gliedern, iſt die Nothwendigkeit der

„Fachſammlungen“, welche nach Gat

tungen, ſowol des Gebrauches –

Trachten, Waffen, Schmuck – wie der

Technik – Webkunſt, Schmiedekunſt,

Töpferei, Glas- und Porzellanfabrika

tion u. ſ. w., und dann in ſich ſelbſt

wieder chronologiſch geordnet ſind, erſt

hervorgewachſen, und hierdurch wurde

das Muſeum der Benutzung für prak

tiſche Studien und Arbeiten erſt voll

ſtändig erſchloſſen. Zu dieſem Zwecke

wurde der Copirſaal eingerichtet, in

welchem das Skizziren, Zeichnen und

Malen nach Originalen des Muſeums

allgemein geſtattet iſt, während in den

Ausſtellungsſälen nur dann copirt wer

den darf, wenn die Beſchaffenheit der

Gegenſtände ihre Verſetzung in den Co

pirſaal unthunlich erſcheinen läßt. Im

Zuſammenhange hiermit wurde für Ver

vielfältigung der lehrreichſten Werke

durch Gipsabgüſſe und Photographien

Sorge getragen, eine Specialbibliothek

und eine graphiſche Sammlung gegrün

det, ſowie der Garten am Hauſe (ſ. u.)

in alterthümlicher Form angelegt und

reich mit Denkmalen geſchmückt. Die

Fachſammlungen konnten im Erdgeſchoſſe

neben den Werken des Mittelalters

lange nicht untergebracht werden und

mußten deshalb noch im erſten Stock

in den Freskenſälen Platz finden. Der

Grundplan des Muſeums geſtaltete ſich

daher nach den räumlichen Verhältniſſen

folgendermaßen:

I. Allgemeine culturgeſchichtliche

Sammlungen.

1) Urgeſchichtliche Vorhallen der ger

maniſchen und römiſchen Zeit in den

Arcaden des Erdgeſchoſſes, dann im

erſten und zweiten Saale der Oſtſeite

des Gebäudes im Erdgeſchoſſe.

2) Mittelalter in den Arcaden des

der Weſtſeite im Erdgeſchoſſe. -

3) Renaiſſance-, Rococo- und Zopf

zeit in den ſämmtlichen Sälen des

zweiten Stocks.

II. Fachſammlungen

im dritten bis neunten Saale des Erd

geſchoſſes und in ſämmtlichen Sälen

des erſten Stocks.

Bevor wir näher in Einzelnes der

gegenwärtigen, vom derzeitigen Director

vielfach neu geſchaffenen Geſtalt der

Sammlungen eintreten, iſt es auch hier,

ebenſo wie vorhin bei König Maximi

lian II., geboten, uns ein möglichſt

treues geiſtiges Bild des Schöpfers,

Profeſſor von Riehl, zu entwerfen, wozu

wir zunächſt eine ſeiner „geſammelten

Geſchichten und Novellen“ benutzen:

„Der Geſpenſterkampf.“* Das mag

ſonderbar klingen, da wir es hier mit

Geſpenſtern entſchieden nicht zu thun

haben. In jener Geſchichte treten aber

zwei junge Mädchen auf, die aus be

ſonderer Liebhaberei, oder ſagen wir

lieber Schwärmerei, zwei Tage in einem

alten Schloſſe zubringen, welches ſeit

hundert Jahren unbewohnt, jedoch noch

völlig ausmöblirt und ausſtaffirt iſt. Es

iſt eben ein alter adeliger, verlaſſener

Familienſitz, und der gegenwärtige Herr

und Gebieter geſtattet ſeiner Tochter, in

Begleitung einer bürgerlichen Freundin,

der Tochter des reichen Kaufmannes,

und einer alten Haushofmeiſterin, in

dem Schloſſe jene zwei Tage zu ver

leben. Der Kampf mit den Geſpenſtern,

der ſich dort vollzieht, geht uns nichts

an, wohl aber die Alterthümlichkeit des

Baues und ſeiner ihn füllenden Ge

räthe u. dgl. Der Beſuch auf dem

Schloſſe findet 1792 ſtatt; in dieſem

* W. H. Riehl, „Geſammelte Schriften

und Erzählungen“ (Stuttgart, Cotta, 1879),

I, 190 fg.
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Jahre ſpielt die Geſchichte. Die beiden

Mädchen wandeln durch die alten Räume

und unterhalten ſich über die vielen

alten Dinge, welche ihnen hier vor die

Augen treten. Beide faſſen ſie anders

auf. Der Hausrath ſteht noch unver

rückt wie vor hundert Jahren, und füllt

zum Uebermaß die Räume. Und den

noch erſcheinen dieſe leer. Die Stühle

und Seſſel ſind mit Stickereien bedeckt,

ſo wie man jetzt (1792) gar nicht mehr

ſtickt. Die Mädchen bewundern die Ar

beit und freuen ſich ihrer Entdeckung,

wie hier noch ein kleiner Fehler und

dort wahrzunehmen ſei, daß ein andere

fertigere Hand die Arbeit fortgeſetzt

oder beendigt habe. So beobachten wir

auch heute ſolche alterthümliche Meiſter

werke. Sophie, die Bürgerliche, bemerkt

aber, die Stühle und alle die Möbel

im Saale ſeien doch kein eigentliches

Alterthum, denn ſo wie ſie vor hundert

Jahren geweſen, ſeien ſie eben nicht

mehr. Nur was ganz ſo ausſehe und

ſei wie damals, könne man ein intereſ

ſantes Alterthum nennen. Die Gegen

ſtände hier ſeien von der Sonne ver

blichen, die Motten hätten Löcher hinein

gefreſſen. Wäre das nicht der Fall

und die alten Stühle wären noch un

verſehrt, wie neu, dann erſt könne man

ſie ein echtes, werthvolles Alterthum

nennen. Während der vergangenen hun

dert Jahre ſeien ſie etwas anderes ge

worden und nicht geblieben, was ſie

geweſen; die Farben anders, die Stoffe

zerfreſſen. Die Arbeit der Zeit habe

ſie zu etwas Neuem gemacht, die alten

Stühle ſeien ſie nicht mehr. Charlotte,

die Ariſtokratin, widerſpricht dieſer Auf

faſſung und nennt ſie „Ironie“. Das

ſei gerade der Werth des Alten, daß

man die Arbeit der Jahrhunderte er

kenne, die an den Dingen, an dieſen

Stühlen hier, von der Zeit gethan wor

den ſei. Nicht in dieſen Dingen ſelbſt,

ſondern in der Erkenntniß dieſer Arbeit

liege die Poeſie des Alterthums. Mit

ten unter den alten Rittern und Ritter

frauen befänden wir uns nur in den

verfallenen Burgen, obgleich die Ritter

nicht in Ruinen gehauſt hätten. Die

Schauer der Vergangenheit würden nur

hier geweckt, nicht in der wohlerhaltenen

Burg; erſt indem wir das Alte als ge

ſtorben umfaßten, werde es uns wieder

wahrhaft lebendig. Das Alte als Ge

genwart auf uns wirken zu laſſen, ver

möge darum in aller Welt nur der

Dichter; er ziehe uns aber reiner in

ſeine Zeit zurück als alle Trümmer

und Antiquitäten der Welt.

Beides ſind Sophismen, von denen

das eine das andere herausfordert.

Jedes hat einen Funken Wahrheit, und

beide zuſammen machen nicht einmal

die ganze Wahrheit aus. Dieſe ſcheint

Riehl erſt einer dritten Figur, welche

er auftreten läßt, in den Mund zu

legen, dem abgeſetzten alten Schulmeiſter;

abgeſetzt, weil er als Verehrer der alten

Kirchenmuſik Sebaſtian Bachs ſich mit

ſeinem Pfarrer entzweite, der die „leicht

fertigen Schwarmgeiſter Gluck, Haydn

und Mozart und andere verliebte Bän

kelſänger“ auf der Orgel geſpielt haben

wollte. Der alte Schulmeiſter ſchleicht

ſich immer zur Nachtzeit in die verödete

Kirche und ſpielt „Bach's Klavierübungen,

dritter Theil“, wo ihn kein Sterblicher

hört. Jene beiden Mädchen, von deren

Anweſenheit der Schulmeiſter nichts

ahnt, hören den Orgelklang, den ſie ſich

gar nicht erklären können, und gehen,

muthig wie ſie ſind, durch den verdeckten

Schloßkirchengang in die Kirche. Sie

und der Schulmeiſter glauben gegen

ſeitig Geſpenſter zu ſehen, überzeugen

ſich aber bald von ihrer Leibhaftigkeit,

wobei die vorhin erwähnte Aeußerung

des Schulmeiſters fällt: „Das Noten

buch, aus dem ich ſpiele, iſt von des



160 Unſere Zeit.

Meiſters eigener Hand geſchrieben. Ich

hielt es vorhin wie einen Schild vor

mich, als ich Geſpenſter in Ihnen zu

ſehen wähnte. Betrachten Sie mit Ehr

furcht dieſe windſchiefen Noten, dieſe

gekritzelten Correcturen und vor allem

die vielen Tintenkleckſe. Sie ſind ein

Zeichen der Echtheit. Denn der große

Sebaſtian radirte nie und ſtrich ſelten

aus, ſondern wenn er ſich verſchrieb,

wiſchte er die falſche Note mit dem

Finger weg und putzte denſelben dann

vermuthlich an der Perücke ab oder am

Futter ſeiner Rockſchöße. Bei dieſen

Tintenkleckſen, die wie Kometenſchweife

durch die Fixſternreihen des Notenfir

maments fahren, fühlt man den un

mittelbarſten Hauch des ſchaffenden Gei

ſtes, und oft birgt der Klecks eine nicht

minder tiefe verlöſchte Schönheit, als

die verbeſſerte Note nebenan. Dieſe

theuere bekleckſte Handſchrift aber, in

welcher der Meiſter uns ſchaffend er

ſcheint, halte ich wie einen Schild em

por und fordere im Namen des ewig

lebenden, ſchaffenden Geiſtes jedes Ge

ſpenſt zum Kampfe heraus.“

In dieſen drei Richtungen ſpiegelt

ſich die Auffaſſung der Alterthümer, wie

ſie dem Director des Nationalmuſeums

eigen iſt und ſich durch ſeine Schriften

hindurchzieht, ſeien ſie ſtreng cultur

wiſſenſchaftlichen Inhalts, wie „Die

deutſche Arbeit“, „Culturſtudien aus

drei Jahrhunderten“, „Die Naturge

ſchichte des Volks“ u. a. m., oder ſei

es die Form der Erzählung in Dichtung

und Wahrheit, die er wählt, wie „Ge

ſchichten aus alter Zeit“, „Culturge

ſchichtliche Novellen“ u. dgl. Immer

tritt uns der culturhiſtoriſche Werth

einerſeits und die poetiſche Seite der

Alterthümer andererſeits, oft getrennt,

oft in geiſtvoller innerer Verbindung,

alſo Wiſſenſchaft und Kunſt, klar ent

gegen. So iſt es auch in ſeiner Lehr

thätigkeit und in ſeinen vielen öffent

lichen Vorträgen, ſowie in ſeinem Fami

lienleben. Für jenes geben die „Samm

lungen freier Vorträge“ und für dieſes

ſowol die Hausmuſik, welche in dem

kleinen traulichen Wohnhauſe an der

Kaulbach-Straße in München regelmäßig

gemacht wird, als die Gemälde der

Tochter, der bekannten Landſchafterin

Helene, und die Geigenmeiſterſchaft der

andern Tochter beredtes Zeugniß. Tritt

auch jene in Riehl's Weſen liegende

poetiſche Seite der Auffaſſung der Alter

thümer bei ſeiner Thätigkeit als Director

des Nationalmuſeums zurück und be

ſchränkt ſich auf ſeine ſchriftſtelleriſchen

Werke, wo ſie in der ſiebenbändigen,

mit dem Buche „Lebensräthſel“ kürzlich

abgeſchloſſenen Sammlung ſeiner Erzäh

lungen aus der Zeit des 8. Jahrhun

derts bis zum 18. herab concentrirt er

ſcheint: der künſtleriſche Zug ſeiner Na

tur findet in dieſer Thätigkeit immer

und in jedem Saale den lebendigſten

Ausdruck. Er hat die ungeheuere Maſſe

der Gegenſtände, von denen der in Ar

beit begriffene vollſtändige Katalog (ſ. u.)

ein Bild geben wird, vielfach neu und

ſchön ordnen, aufſtellen und gruppiren

laſſen, ſodaß ein Blick durch die Reihe

der Säle ſchon an ſich eine impoſante,

in ihrer Schönheit entzückende Perſpec

tive gewährt; raſtlos hat er Sorge ge

tragen, daß von den kundigſten Händen

und mit großem Aufwand an Mühe

und Zeit Kunſtwerke von den ſie be

deckenden Kruſten von Staub oder un

geſchickter Tünche befreit und in ihrer

urſprünglichen Erſcheinung wiederher

geſtellt werden. Nächſt der ſchönen

Kloſterkirche zu Ebrach in Unterfranken

findet er in einer Grube Bruchſtücke

einer gothiſchen Kirchenportalroſe; er läßt

ſofort nachforſchen und findet ſolcher

Reſte eine große Maſſe; ſie werden zu

ſammengelegt und ergeben das vollſtän
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dige Ornament. Er läßt den Fund

nach München ſchaffen und an die kahle

Rückwand des Palaſtes an der Maxi

milian-Straße anblenden, wo nun das

Ganze in einem Geviert von etwa

15 Meter, größer als die Roſe über

dem Portal der Lorenzkirche in Nürn

berg, zugleich als werthvolles Denkmal

gothiſcher Kirchenarchitektur an ſich wohl

erhalten iſt und zugleich einen Schmuck

des Gebäudes liefert. Und ſo könnten

noch viele Beiſpiele angeführt werden.

Solche Einzelheiten ſind ihm aber nicht

Selbſtzweck, ſondern ſie dienen ihm zur

Verkörperung und Verſinnlichung der

Idee des Ganzen, die er in knappen

Worten jenem Schulmeiſter in den Mund

legt. Er erkennt ſie in dem ewig ſchaf

fenden Geiſte menſchlicher Arbeit, der

nach und nach die Geſpenſter der Nacht,

des Aberglaubens, der geiſtlichen und

weltlichen Tyrannei bekämpft und be

ſiegt, der den Bürgerfleiß über Raub,

Fehde und Krieg, wie wir ihn in einer

großen Zahl jener Fresken dargeſtellt

ſehen, triumphiren, und während dieſe

entweder vergeſſen oder der Geſchichte

anheimgefallen ſind, die Werke der bür

gerlichen Arbeit in geordneten Bildern

vor unſerm Auge in gegenwärtiger Wirk

lichkeit erſcheinen läßt. Dieſer Sieg

ſtand in früherer Zeit ſchon in Ausſicht

und angebahnt, als die Werke, die uns

jetzt als Alterthümer aufbewahrt ſind,

entſtanden; aber das oben angedeutete

Gemeinbewußtſein der wiſſenſchaftlichen

Cultur, welches ihn vollends hätte er

ringen helfen ſollen, war ſeit der Re

formationszeit und ihren Folgen dem

Volke abhanden gekommen; es wieder

zuerwecken und immer lebendiger wir

ken zu laſſen, war der Wille des könig

lichen Stifters des Muſeums, und iſt

die Aufgabe, an welcher ſein gegenwär

tiger Vorſtand arbeitet.

Hierzu gehört bei der Ausdehnung,

Unſere Zeit. 1889. II.

die das Muſeum dann aber genommen

hat, ein äußeres Hülfsmittel, ein voll

ſtändiger Katalog, nicht in magerer,

wenn auch noch ſo vollſtändiger Auf

zählung, ſondern in wiſſenſchaftlicher

Ordnung. Dieſe Arbeit hat Riehl

in die Hand genommen. Die erforder

lichen Kräfte zu dem Rieſenwerke hat

er aufgeſucht und gefunden. Nach dem

gegenwärtigen Stande der Arbeit wird

er 15 große Quartbände mit Abbil

dungen in Lichtdruck von J. B. Ober

netter in München umfaſſen. Ein Bild

des Ganzen gewährt bereits der von

Dr. Hugo Graf gelieferte und fertig im

Drucke vorliegende erſte Band. Wer,

um zu lernen, das Muſeum beſucht, iſt

gegenwärtig auf die wenn auch möglichſt

klaren und bezeichnenden, aber natürlich

immerhin ſehr kurzen Täfelchen ange

wieſen, die an jedem Glaskaſten oder

ſonſtigen Gegenſtande angeheftet und

vielfach unter Riehl's Leitung erſt

neu redigirt worden ſind. Es handelt

ſich aber im ganzen um 68 Säle, und

gegenwärtig exiſtirt zur leichtern Ueber

ſicht derſelben und ihres Inhalts nur

ein „Führer durch das königlich bairiſche

Nationalmuſeum in München“ auf 156

Seiten in Kleinoctav, nebſt einem Grund

riſſe des Gebäudes. In dieſen 68 Sälen

ſind vertheilt, im Erdgeſchoſſe: Römer

ſteine, romaniſche Bautheile, kirchliche

Ornamente, Geräthe, Grabdenkmäler,

Inſchriften u. dgl. aus der Periode des

frühchriſtlichen, byzantiniſchen, romani

ſchen und gothiſchen Stiles und des Mit

telalters vom 6. bis in das 16. Jahr

hundert; urgeſchichtliche Gegenſtände,

z. B. Werke der Schmiedekunſt, Metall

arbeiten, Gipsabgüſſe, Folterinſtrumente.

Im erſten Stockwerke: Waffen, Trachten

und Schmuck aus vorchriſtlicher bis zur

neueſten Zeit, die nürnberger Wismut

malerei und Beckenſchlägerei, Muſikin

ſtrumente, Siegel und Petſchafte, Mo

11
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delle, z. B. die Städte München, Lands

hut, Burghauſen, treu in geſchnitzter

Holzarbeit, das heidelberger Schloß in

Korkſchnitzerei, farbig, je auf Grundlagen

von etwa 5 Quadratmeter; Textilar

beiten und Stickerei vom 9. Jahrhundert

an bis zur neueſten Zeit; Glasfabrikation

und Holzornamente aus derſelben Zeit.

Im zweiten Stockwerke: Kunſtwerke und

Einrichtungen vom 16. bis 19. Jahr

hundert. Auf gar manchen Saal kom

men mehr als tauſend Einzelheiten. Es

läßt ſich nicht vermeiden, wenigſtens

einige derſelben aufzuzählen, wenn wir

auch uns verſagen müſſen, die vielleicht

noch anziehendere, die Echtheit dar

thuende Geſchichte ihrer Erwerbung ſei

tens des Muſeums mitzutheilen. In

den Arcaden des Erdgeſchoſſes begegnen

wir zwei verwitterten Portallöwen vom

Dome zu Speier aus ſeiner erſten Zeit,

im erſten Saale dem berühmten Funde

aus einem Felſengrabe zu Wittislingen

bei Lauingen an der Donau, Schmuck

gegenſtände aus Gold, Silber und Edel

ſteinen, mit der vielbeſprochenen Fibula

u. ſ. w. Es iſt bereits eine ganze Lite

ratur über dieſen Fund. aus der Karo

lingerzeit erwachſen. Ferner begegnen

wir einem mit Gold verzierten eiſernen

Schmuckkäſtchen aus der Zeit zwiſchen

500–800, ſpäter benutzt von der Kai

ſerin Kunigunde, Gemahlin Kaiſer Hein

richs II.; dem Abguß eines Grabdenk

mals der Kaiſerin Uta, Gemahlin Kaiſer

Arnulfs, geſtorben 899 zu Regensburg;

im fünften Saale einer Kölner Bibel

mit colorirten Holzſchnitten, Druck von

Quentell zu Köln 1480; im neunten

Saale einem Uhrſchlagwerk: der Tod

als Gerippe reitet auf einem Löwen

und ſchlägt mit einem Knochen die

Stunden auf einer Blechplatte an; im

erſten Saale links einer an ſich nur

kleinen, aber auserleſenen Sammlung

römiſcher Münzen, die älteſte ein As

zur Zeit der Republik, kurz vor Cäſar;

einem römiſchen, faſt ganz erhaltenen

Moſaikfußboden von etwa 65 Quadrat

meter; im ſechsten Saale links den

Glocken der vorhin erwähnten Herzog

Max-Burgkapelle, mit den aufgegoſſenen

Reliefs des St.-Georg und des Drachen

auf der einen und der Kreuzigung Chriſti

auf der andern Seite, nebſt einigen viel

ältern Glocken aus dem 14. Jahrhundert,

eine ganze Glockengruppe; zwei Zinn

ſärgen pfalzgräflicher Prinzeſſinnen, ge

ſtorben 1632 und 1638, mit den ein

gravirten Wappen von Pfalz, Jülich,

Heſſen, Ungarn, Holſtein, Dänemark

und Mecklenburg. Der herausgenommene

reiche Goldſchmuck, von dem ſich die

Kaiſerin Friedrich ein Armband hat

nachbilden laſſen, befindet ſich in der be

treffenden Fachſammlung. Im ſiebenten

Saale befinden ſich Büſtenabgüſſe des

Herzogs Philipp von Burgund, König

Philipps II. von Spanien und ſeines

Sohnes Don Carlos; ferner einer

wundervollen weiblichen Statue, „Vir

tus“, aus dem 17. Jahrhundert, mit

Helm, aber ſehr freier Bekleidung. Als

ich ſie kürzlich betrachtete, ſtanden zwei

Damen dabei. „Die Tugend?“ ſagte

die eine, und die andere: „Wenn

heute dieſes Sinnbild dargeſtellt würde,

kaum würde man es billigen, es, wenn

auch mit dem Helme, doch ſo ent

blößt zu geſtalten.“ Das iſt auch ein

Zug Culturgeſchichte. Im Mittelbau

ſieht man die prachtvollſten Gobelins

aus verſchiedener Zeit. Im fünften

Saale einen Helm der Leibgarde des

Dogen von Venedig (1580–1650); im

achten Saale Prachtſättel der Kurfürſten

bei der Kaiſerkrönung (1600–1700)

und orientaliſche Sättel aus der belgrader

Türkenbeute Max Emanuel's (1680);

Sattel, Leibrock und Krückſtock Fried

richs II. u. ſ. w. Aus den Sälen

des zweiten Stocks, Renaiſſance- und



Das Mationalmuſeum in München. 165

Rococozeit, etwas herauszugreifen und

aufzuzählen, wollen wir unterlaſſen; es

iſt kaum möglich. Durch das Ganze

weht gleichſam der Duft franzöſiſcher

und engliſcher Boudoirs, und der Gegen

ſatz der kräftigen und der verweichlichten

Natur der Nationen tritt im Bilde des

Erdgeſchoſſes und erſten Stocks des

Muſeums einerſeits und des zweiten

Stocks andererſeits laut redend in Form

und Farbe, in Kunſt und Hausrath, in

Mode und Tracht hervor. Aber nicht

unerwähnt kann bleiben: der Wein

kühler Otto Heinrichs, des Pfalzgrafen;

der Hammer des Papſtes Julius III.,

welcher ihn 1550 zur Eröffnung des

großen Jubiläums in Rom fertigen

ließ, ein vergoldetes Silberkunſtwerk;

das Elfenbeincabinet u. ſ. w. Recht

ſinnig wird der Beſucher gleich im Ein

gange vom Kurfürſten Karl Theodor (in

einer Prachtkoloſſalbüſte dargeſtellt), der

am Abſchluß dieſer Periode des Prunkes

und der aufgeputzten Tyrannei ſteht,

empfangen, während die Büſten und

Bilder ſeiner Nachfolger Maximilian

Joſeph, Ludwig I., Maximilian II. dem

erſten Stockwerke ſeine Signatur geben.

Daß das hier Aufgezählte ein un

ausſprechlich kleiner Bruchtheil des Be

deutendſten iſt, verſteht ſich von ſelbſt,

und es ergibt ſich daraus der unſchätz

bare Werth ebenſo wie die dringende

Nothwendigkeit des vorhin ſchon erwähn

ten Katalogs. Derſelbe wird aber, wie

ſchon bemerkt, 15 große Quartbände mit

Abbildungen umfaſſen, alſo ein größeres

Werk als ein Converſationslexikon.

Wenn er dem Zwecke des Muſeums,

dem Lernbegierigen, dienen ſoll, muß

er leicht zugänglich und leicht zu hand

haben ſein. Letzteres iſt aber ſchon bei

einem einzigen großen Quartbande kaum

der Fall. Wenn es ſich einrichten ließe,

jeden Band in mehrere einzelne Hefte

zu zerlegen und einzeln, je nach Bedarf

und Verlangen, an die Studirenden

hinauszugeben, ſo würde dies ſehr will

kommen ſein.

Unter ähnlichen Muſeen Deutſch

lands iſt das Germaniſche Muſeum in

Nürnberg dem münchener Nationalmu

ſeum am ähnlichſten. Abgeſehen von

der Pracht und Großartigkeit ſeiner Ge

bäude, ſteht es ihm aber an Reichthum

der Sammlungen nach; ebenſo das

berliner Kunſtgewerbemuſeum und das

Hohenzollernmuſeum. Beide befolgen

übrigens auch andere Richtungen. Jenes

iſt dem Kunſtgewerbe überhaupt und

weniger der Culturgeſchichte, letzteres

nur der Erinnerung an das Fürſtenhaus

gewidmet. Mögen aber alle derartigen

Muſeen der Welt in Art und Reichthum

noch ſo verſchieden ſein, in dem Einen

ſtimmen ſie überein, daß ſie durch die

dem Beſucher in ihnen gebotene An

ſchauung der aus verſchiedenen Jahr

hunderten ſtammenden Gegenſtände ihn

in der Anſchauung und in der Auf

faſſung des Geiſtes verſchiedener Zeiten

und ihrer äußern Geſtaltung weſentlich

unterſtützen und zur Erreichung immer

größerer Klarheit darin wohlthuend an

regen. Wir ſind nun einmal ſinnliche

Weſen und können der ſinnlichen Ein

drücke und Wahrnehmungen nicht ent

rathen. Mit Begierde betrachten wir

bildliche Darſtellungen geſchichtlicher Er

eigniſſe aus ihrer Zeit, ebenſo die Bild

niſſe großer Perſönlichkeiten, der Träger

jener Zeit. Noch mehr aber feſſelt uns

die Betrachtung wirklicher Gegenſtände

geſchichtlicher Zeitperioden, und ſie hebt

unſere Erkenntniß um ſo mehr, je näher

und enger der Zuſammenhang iſt, in

welchem ſie mit Weſen und Geiſt der

ſelben ſtehen. Solcher Bildniſſe und

wirklicher Gegenſtände enthält eben das

münchener Nationalmuſeum eine außer

ordentlich große Zahl, und es iſt nicht

das geringſte Verdienſt ſeines derzeitigen

11*



164 Unſere Zeit.

Directors, daß er, wo es nur irgend

möglich war, jenen Zuſammenhang er

forſcht, Namen und Zeit der Perſonen

erkundet hat, an welche ſich die Gegen

ſtände knüpfen, und den Weg klargeſtellt

hat, auf welchem ſie erhalten und dem

Muſeum einverleibt worden ſind.

Zum Schluſſe ſei noch des Gartens

gedacht, der hinter der Südſeite des

Palaſtes liegt und mit dieſem in un

mittelbarer Verbindung ſteht: eine hei

tere Anlage im Stile des vorigen Jahr

hunderts, geſchmückt mit Gartenſtatuen

im Rococoſtil, mit größern und kleinern

Bronzeſtatuen, z. B. einer Venus von

Peter Candid, gegoſſen von H. Krumpper,

welche mit einem waſſerſpeienden Delphin

einen Brunnen bildet; mit Blumen

teppichmuſtern nach Art der alten Re

naiſſance- und Rococogärten, im ganzen

gleichſam ein Erholungsplatz, als freie

Fortſetzung der Sammlungen. Alle dieſe

Denkmäler neuerer Zeit überragt, gleich

ſam aus grauer Vorzeit hereinſchauend,

die ſogenannte Hunnenſäule, ein Koloſſal

ſchaft aus einem Stücke, 7,50 Meter hoch,

einer jener rieſigen und räthſelhaften

Säulenſchäfte, deren 14 Stück früher

im Stadtwalde von Miltenberg in Fran

ken lagen.

Literariſches in der wiener Tagespreſſe.

Ein Herzenserguß von B. von Suttner.

Ich bin – man nimmt es mir doch

nicht etwa übel? – ein Literaturfreund.

Und – alle Achtung vor Homer, Horaz

und Dante, auch vor dem Nibelungen

liede und dem „Simpliciſſimus“ – ich

intereſſire mich hauptſächlich für das

zeitgenöſſiſche Schriftthum. Ein anderer

intereſſirt ſich für die Bewegungen der

Werthpapiere, ein zweiter für Politik,

ein dritter fürs Theater. Wenn der

Geldmann in ein Kaffeehaus kommt und

die aufliegenden Zeitungen durchblättert,

ſo findet er reiche Labe: drei volle

Spalten gefüllt mit telegraphiſchem

Cursbericht; die Marktpreiſe aus der

ganzen Welt; den „Kleinen Kapitaliſt“;

Falliſſementsnachrichten; zwei weitere

Spalten „zur Beſeitigung der Zucker

prämie“; drei Spalten über „die Bilanz

der Karl-Ludwigsbahn“; dann noch

Extraartikel über Spiritus, Borſtenvieh

markt und Garnfabrikation. Der Poli

tiker findet in jeglichem Blatte an „lei

tender Stelle“, nämlich auf der ganzen

erſten Seite, ſein Lieblingsthema va

riirt; die zweite und dritte Seite bringt

ihm den Wortlaut der Parlamentsver

handlungen; die folgenden noch Partei

Krakeelberichte aus der Provinz, amt

liche, communale und ärariſche Nach

richten und zum Schluſſe dazu Tele

gramme über die politiſchen Ereigniſſe

des Auslandes. Dem Theaterliebhaber

endlich bietet ſich eine lange Spalte klein

gedruckter Kunſtnachrichten; er erfährt,

was heute im Burgtheater in Scene

geht, was morgen im Carl-Theater für

eine Vorſtellung ſtattfinden ſoll; auch

wird ihm die erfreuliche Mittheilung

nicht vorenthalten, daß dieſe oder jene

kaiſerliche Hoheit geſtern das Theater

an der Wien mit ihrer Gegenwart be

ehrt hat; er wird über alle kommenden

Gaſtſpiele und vorbereiteten neuen Stücke
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unterrichtet; über die ablaufenden oder

neu unterzeichneten Anſtellungsverträge

der Künſtler, über die Theaterereigniſſe

der ganzen Welt – ſei es eine „Pre

mière“ im Theäter français oder das

erſte Auftreten einer wiener Conſerva

toriſtin in Olmütz – wird er auf dem

Laufenden erhalten. Außer dieſen klei

nen Nachrichten, die in jedem Blatte

täglich enthalten ſind, wird er auch noch

in dem einen oder dem andern ein gan

zes Feuilleton finden, von einem be

kannten Kunſtkritiker gezeichnet, welcher

die Aufführung neuer Stücke zergliedert,

jede Rollenwiedergabe pſychologiſch unter

ſucht und dabei durch Aufſtellung all

gemeiner Geſichtspunkte ſein eigenes

Kunſtverſtändniß glänzen läßt.

Ja, dieſe glücklichen Drei haben es

gut bei ihrem täglichen Zeitungsſchmauſe

– ihre Lieblingsgerichte werden ihnen

ganz ſicher und in verſchwenderiſcher

Fülle vorgeſetzt. Nur mir, mit meiner

verſchrobenen Liebhaberei, geht es ſchlecht.

Zehn Zeitungen kann ich in die Hand

nehmen, ehe ich eine finde, die etwas

von Literatur erwähnt. Stehende Ru

brik iſt es in keiner; nur in langen,

unregelmäßigen Zwiſchenräumen hie

und da ein Feuilleton oder, wie z. B.

im Abendblatte der „Preſſe“, zu allen

heiligen Zeiten unter der Marke „Lite

rariſches“ eine kleine Reihe von Notizen.

So falle ich denn über letztere her, und

geſpannt, erfreut, aufmerkſam, beginne

ich zu leſen:

Das Möbel. Ein Muſterbuch ſtilvoller

Möbel aus allen Ländern in hiſtoriſcher Folge.

16 Lieferungen. N'ſcher Verlag.

Das Pedal des Klaviers. Seine Ver

wendung zum Klavierſpiel und Unterricht,

zur Compoſition und Akuſtik. . . .

Angeekelt werfe ich dieſes Blatt bei

ſeite und ſuche in einem andern. Ah

– da iſt ja wieder hinter den Local

"nachrichten eine kleine Abtheilung gleich

falls „Literariſches“ überſchrieben. Sehen

wir zu:

Das Mineralreich auf 42 Groß-Folio

tafeln. Preis: – M. – Pf.

Armee-Album. Porträts und Biographien

ſämmtlicher Generale und Oberſten des k. k.

öſterreichiſchen Heeres.

Die Humanität. . . .

Endlich! Ein Buch über eine philo

ſophiſche Zeitfrage. . . . Durchaus nicht:

Die Humanität. Fachblatt für Siechen-,

Blinden- und andere Inſtitute.

Die Lage der heimiſchen Induſtrie in ihren

Beziehungen zum Export.

Das Diurniſtenweſen bei den öſterreichi

ſchen Privat-Eiſenbahngeſellſchaften.

Sechshundert wiener Ausflüge von drei

Stunden bis zu zwei Tagen.

Die Schwimmſchule von Ladebeck. 4. Aufl.

Es iſt vergebens: hier unter den

Tagesblättern finde ich nichts nach mei

nem Geſchmack. Sehen wir in einer

belletriſtiſchen Zeitung nach. Da iſt die

„Neue Illuſtrirte“, und richtig: zwei

lange Spalten „Literatur“. Ich athme

auf und leſe:

Neueſter und vollſtändiger Plan von Wien

und den Vororten. Nach der letzten Auf

nahme zuſammengeſtellt; mit Verzeichniß

ſämmtlicher Straßen, Gaſſen und Plätze, ſo

wie aller Sehenswürdigkeiten. (Folgt aus

führliche Beſprechung.)

Illuſtrirte europäiſche Wanderbilder. Heft

136. 137. Görlitz.

Das edle Whiſt. Faßliche Anleitung zur

gründlichen Erlernung aller Arten des Whiſt

ſpiels. Mit zahlreichen Abbildungen, einer

Sammlung von Problemen und einem An

hang: Whiſtcoder, die Spielgeſetze enthaltend.

Achte vermehrte und umgearbeitete Auflage.

Und das – in einem ſchöngeiſtigen

Blatte unter der Kopfmarke „Literatur“.

Aber ihr unſeligen Buchhändler, die ihr

dergleichen den- Redactionen einſendet,

und ihr noch unſeligern Redactionen,

die ihr dergleichen beſprecht, wißt ihr

denn nicht, daß ſolche bedruckte Papier

waare in einem weiten Sinne vielleicht

„Bücher“ heißen kann, aber beim Apollo!
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nicht „Literatur“! Wenn die Verleger

dieſe Artikel angekündigt ſehen wollen,

ſo mögen ſie dieſelben für gutes Geld

im Inſeratentheil einrücken laſſen, aber

nicht den Zeitungen zumuthen, ihre

Spalten für Gratisreclame herzugeben;

und die Zeitungen – ihrerſeits – ſollen

dem Publikum nicht zumuthen, derlei

Geſchäftskatalogs-Auszüge für literariſche

Kritik hinzunehmen. Ein Buch wird

zum literariſchen Werk erſt dann, wenn

es einen literariſchen Werth hat – das

ſollten die Journaliſten, die doch mit

unter ſelber Literaten ſind, eigentlich

wiſſen. Alles, was aus Buchſtaben (li

tera) zuſammengeſetzt iſt, Literatur zu

nennen, iſt eine noch ſehr wenig unter

ſcheidende, daher ſehr – rohe Auffaſſung.

Begriffe machen es gerade ſo wie alles

andere auf der Welt: ſie verfeinern ſich,

indem ſie ſich ſpalten. Das Wort „lite

rariſch“ hat im Laufe der Zeit einen

Sinn aufgenommen, der durchaus nicht

auf alles, was da geſchrieben und ge

druckt iſt, angewendet werden kann;

dieſes Wort umfaßt ein Gebiet, von

welchem – der Verfaſſer des „Edeln

Whiſt“ möge mir verzeihen – Werke

ſolcher Kategorien ausgeſchloſſen ſind;

ein Gebiet, in welchem das Schriftthum

nur als Kunſt – als aller Künſte edelſte,

denn ſie ſpiegelt nicht nur, ſie fördert

den Gang der Cultur – ſich zeigen

darf, ein Gebiet, auf dem die erhebend

ſten Genüſſe des Geiſtes geboten wer

den, auf dem das Bedürfniß nach Ge- ſoll nur ich leer ausgehen?

dankennahrung befriedigt werden ſoll.

Und daß es unter den wiener Zei

tungsleſern auch Käuze gibt, die ein Käfer oder

ſolches Bedürfniß empfinden, davon bin

ich – da ich mich ſchon eingangs zu

dem Charakter „Literaturfreund“ demü

thig bekannt habe – ſelber ein trau

riges Beiſpiel. Man verweiſe mich nicht

auf Fachblätter. Man ſage mir nicht;

„Wenn Sie ſchon einer ſo abſonderlichen

Leidenſchaft fröhnen, ſo abonniren Sie

doch gefälligſt auf das «Magazin» oder

auf die «Blätter für literariſche Unter

haltung» oder «Deutſche Dichtung» oder

Conrad's «Geſellſchaft» – dort finden

Sie alle wichtigen Erſcheinungen des

europäiſchen Büchermarktes beſprochen.“

Dieſe Abfertigung nehme ich nicht an.

Einmal kann niemand wiſſen, ob mir

meine Mittel erlauben, dieſe Blätter zu

halten, zweitens fuße ich auf meinem

Rechte, welches ich der Tagespreſſe ge

genüber habe. Wenn ich ein Zeitungs

blatt kaufe, ſo habe ich Anſpruch auf

Berichterſtattung – gerade ſo gut wie

der Politiker, der Börſianer und der

Theaterliebhaber. Warum werden dieſe

nicht auf Fachblätter angewieſen? Warum

ſoll da nicht der eine mit einem „Par

lamentsblatt“, der zweite mit einem

„Börſenheim“, der dritte mit den zahl

reichen vorhandenen Theaterzeitungen

ſich begnügen? Warum finden die täg

lich und in jedem Blatte ſpaltenlange

Berückſichtigung ihrer Intereſſen, und

zwar mit Hintanſetzung der Intereſſen

anderer: denn ſicherlich gibt es viele

Politiker, die ſich nicht im mindeſten um

die Schwankungen der Schmierölpreiſe

kümmern, und Schmierölhändler, denen

die Schwankungen der Jung- und Alt

czechenprogramme in der Seele gleich

gültig ſind, während alle beide das Pro

gramm des nächſten Reichmannn'ſchen

Liederabends völlig kalt läßt. Warum

Iſt denn

meine Liebhaberei eine ſo vereinzelte

wie die eines Sammlers braſilianiſcher

eines Milzbrandbacterien

züchters? Der Sportsmann findet in

der Tagespreſſe alle Turfereigniſſe ge

treulich berichtet, die Modedame kann

auf Beſchreibung der Saiſonneuheiten

rechnen, der Militär erhält Kunde von

den Verbeſſerungen der Waffentechnik

und von den Ernennungen in der k. k."
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Armee; nur ich, der ich von der Be

wegung des zeitgenöſſiſchen Geiſtes un

terrichtet werden will, werde von der

ſelben Preſſe, die ſich mitunter für eine

Trägerin des Geiſtes ausgibt, wie Luft

behandelt. Und ſollte man nicht vor

ausſetzen, daß das Intereſſe für Litera

tur ein verbreiteteres ſei als alle die

weiter oben genannten Specialitäten?

Denn um die Modenachrichten kümmert

ſich nur die Modedame, um den Curs

nur der Börſianer, um die Rennen nur

der Sportsmann u. ſ. w., während doch

– ſo habe ich mir ſagen laſſen – ſo

wol elegante Frauen wie Bankiers, ſo

wol Pferdebeſitzer wie Theaterliebhaber,

Politiker ſogar – mitunter Bücher leſen.

Im Gefühle meines gekränkten Rech

tes nahm ich mir einmal ein Herz und

fragte bei einem Redactionsmitgliede

über die Urſache dieſer mich ſo gewaltig

ärgernden Erſcheinung an.

Achſelzucken, verächtliches Lächeln:

„Bücherbeſprechungen? O, damit

dürfen wir dem Publikum nicht kom

men. . . . Das iſt zu langweilig und

wird überſprungen. . . . Nein, nein –

davon müſſen wir ohnehin mehr als zu

viel bringen. Die Verleger und Schrift

ſteller ſind mit Recenſionsexemplar-Sen

dungen ſo zudringlich. . . . Und wer ver

ſteht denn etwas von Literatur? . . . Sind

ja ſo ein dummes Volk, die Leſer.“ . . .

Damit war ich abgefertigt. Ich

fragte bei einem zweiten an: daſſelbe

Ergebniß, die gleiche Verachtung für den

Leſer (ich habe bemerkt, daß jeder Menſch

hinterrücks die größte Geringſchätzung

für denjenigen ausdrückt, denen er ins

Geſicht am rückenkrümmendſten huldigen

muß – alſo jeder für ſeine Kunden);

daſſelbe ſacroſancte Dogma: „Das dür

fen wir nicht bringen, das Publikum

intereſſirt ſich nicht dafür.“ Ich wollte

verſuchen, die einzelnen Punkte dieſer

ſummariſchen Behauptungen zu beſtrei

ten; aber wenn ein Menſch einmal die

gewiſſe Spöttermiene und das überle

gene Achſelzucken hervorkehrt, ſo iſt ihm

nicht mehr beizukommen. Wer aber eine

ganze Klaſſe von Menſchen – wie hier

z. B. das Zeitungspublikum, d. h. alſo

die Bevölkerung – für blitzdumm er

klärt hat, der hat doch eine ſo rieſige

Geiſtesüberlegenheit bekundet, daß ſeine

Ausſage ſo ziemlich unanfechtbar daſteht;

hat er nun noch eine landläufige alte

Phraſe, wie das zehntauſendmal wieder

holte „das Publikum intereſſirt ſich nicht

für Literatur“, hinzugefügt, ſo in dem

Tone, wie man etwa „alle Menſchen

ſind ſterblich“, oder „ein in die Höhe

geworfener Stein fällt zur Erde“, oder

ſonſt eine naturgeſetzliche Wahrheit ver

kündet, da iſt die Sache erledigt. Auch

ſpringt der Interpellirte ſogleich auf ein

anderes Thema ab, um ſo raſcher, als

er die Furcht hegt, der Interpellant

führe einen ſelbſtverfaßten Gedichten

oder Novellenband in der Taſche, um

deſſen gefällige, wohlwollende Beſpre

chung er etwa bitten wollte. Iſt dies

der Fall, hat man wirklich einmal ein

paar Bücher veröffentlicht, ſo kann man

mit dem höhniſch erhabenen Redacteur

ſchon gar nicht mehr weiter reden; denn

ſonſt ſieht es aus, als wolle man ſei

ner eigenen elenden perſönlichen Vor

theile halber an ſo großen allgemeinen

Principien rütteln, wie die in den bei

den Sätzen enthaltenen: daß man den

Leſer mit Literatur verſchonen müſſe

und daß dieſer ſelbe „geſchätzte Leſer“

in ſeiner Maſſe eigentlich die perſoni

ſicirte Trottelhaftigkeit vorſtellt.

Ich wollte aber meinen Journa

liſten, da ich ihn nun einmal im Ver

hör hatte, doch nicht ſo ſchnell loslaſſen,

und obwol er ſchon längere Zeit von

etwas anderm ſprach, kam ich auf mei

nen Gegenſtand zurück:

„Noch Eins, bitte ich: wenn Sie in
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Ihren Spalten ſchon nichts über die

literariſche Bewegung berichten wollen,

warum bringen Sie denn doch ab und

zu unter der Aufſchrift «Literariſches»

Beſprechungen von Kartenwerken, Kalen

dern und allerlei Fachſchriften?“

Der andere zuckte ſchon wieder die

Achſeln: „Ja, das muß eben auch be

ſprochen werden! Was den Redactionen

zugeſchickt wird, wird gelegentlich berück

ſichtigt – das iſt nun ſchon einmal ſo

Uſus. Uebrigens finden auch die Ka

lender am meiſten Abſatz, denn Sie

machen ſich keinen Begriff, wie die

Leute –“

„Dumm und ungebildet ſind: ja,

Sie waren ſchon ſo gütig, mich darauf

aufmerkſam zu machen. Ein ganz klei

ner Bruchtheil der Menſchheit ſchreibt

die Zeitungen – das iſt der Chor der

Weiſen; und der andere Theil – das

iſt nämlich das Heer der Idioten –

der lieſt ſie.“

„Nun, nun, Sie übertreiben – es

gibt auch unter den Zeitungsleſern ge

ſcheite Köpfe –“

„Im Namen des Publikums danke

für das freundliche Zugeſtändniß.“

„Aber das, wonach wir uns zu rich

ten haben, das iſt ja die große Maſſe,

und die beſteht wirklich aus Idioten –

das haben Sie ganz gut ausgedrückt.

Weh' uns, wenn wir für die Elite, für

Literaturkenner und dergleichen ſchreiben

wollten – wir müſſen für die andern

ſorgen. Was wir brauchen, das iſt vor

allem die hohe Auflageziffer.“ . . .

Ich war ſchon wieder ſtill. Wenn

einer die Geſchäftsraiſon vorſchützt, ſich

alſo auf den Selbſterhaltungstrieb des

von ihm vertretenen Organismus be

ruft; wenn er mir zu verſtehen gibt,

daß das Zeitungsweſen zu Grunde ginge,

falls meinen laienhaften Wünſchen ent

ſprochen würde: da muß ich dieſe Wünſche

wieder ſchön verſchlucken. Was aber

verſchluckte Wünſche für einen bittern,

zornigen Geſchmack haben, das mußten

– von Michael Kohlhaas bis auf heute

– ſo manche Kämpfer für ihr verkann

tes Recht erfahren.

Nach dem zweiten fragte ich aber

dennoch bei einem dritten und vierten

an. Verleger, Herausgeber, Chefredac

teur, Feuilletoniſt – alle, alle mit rüh

render Einſtimmigkeit dieſelben Phraſen.

Auf den Feuilletonredacteur, der ſelber

ein paar Bände veröffentlicht hat, ſetzte

iſt die meiſte Hoffnung, denn dieſer ſollte

doch auf ſeiten der Literaten ſein und

daher für eine würdige Behandlung ſei

nes Faches in der Preſſe ſtimmen. Aber

auch dieſer zwang mich, meine Klage

Als Schriftſteller,

als Menſch, gab er mir ja recht . . .

aber als Journaliſt mußte er einräu

men, daß es nicht thunlich ſei u. ſ. w. . . .

zu – verſchlucken.

daß es nun ſchon einmal ſo hergebracht

iſt . . . daß die Zeitungsleſer bekannter

maßen . . . Kurz, es ſcheint, als ob

über der Schwelle jeder Redaction,

ſo wie Dante's bekannter Spruch über

dem Eingange der Hölle, die Mah

nung ſtünde: „O ihr, die ihr eintretet,

laſſet alle Literatur.“

Da hilft nichts. Gegen ſo feſt

gewurzelte alte Sätze, die einer dem

andern nachſpricht, ohne ſelber deren

Begründung zu ſuchen, weil er eben

glaubt, daß die andern dieſe Begrün

dung ſchon gefunden haben – gegen

ſolche Sätze läßt ſich nicht ſtreiten. Das

hieße gegen den Strom ſchwimmen.

Immerhin! Mit dieſer kühnen Wel

lentheilung kann man, wenn nichts an

deres, ſo doch ſein Herz erleichtern,

ſo gepreßt iſt. Und da geſchieht es auch,

indem man ausſpricht, was man ganz

allein zu empfinden vermeinte, daß man

der Stimmträger unzähliger Gleich

geſinnnter wird. Als „Literaturfreund“

welches durch den verſchluckten Aerger
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hoffen, daß nicht die Minderzahl, ſon

dern vielmehr die große Mehrzahl mei

ner Leſer, welche ja zugleich auch Zei

tungsleſer ſind, ſich als meine Lieb

haberei- und als meine Aergergenoſſen

fühlen. So will ich nun nach Herzens

luſt meinen Streit mit jenen Herren

Punkt für Punkt ausfechten, ohne durch

ihr Achſelzucken eingeſchüchtert zu wer

den. Einen nach dem andern ihrer ſo

zuverſichtlich ausgeſprochenen Funda

mentalſätze werde ich zergliedern und

zerfaſern, und zu dieſem Zwecke laſſen

ſich dieſelben als geſperrt zu druckende

Abſchnittsüberſchriften verwenden, was

ſogar recht methodiſch ausſehen wird.

habe ich mich bekannt: nun da will ich

Damit dürfen wir den Leſern

nicht kommen,

Und warum denn nicht?

Das genügt noch keineswegs, eine

Sache ſo entſchieden zu behaupten, man

muß ſie auch beweiſen können. Ich

leugne die Möglichkeit, einen einzigen

lebendigen Abonnenten vorzuweiſen, der

ſein Abonnement aus dem Grunde auf

gegeben hätte, weil ihm zu viele litera

riſche Artikel vorgeſetzt wurden. Oder

die Möglichkeit, mir ein Blatt namhaft

zu machen, welches die andern an Er

folg überflügelt hätte, weil es keine

ſolche Artikel brachte. Vorausgeſetzt,

es gäbe Leute, die einen beſondern Wi

derwillen gegen Literatur hegen (eine

ſolche Idioſynkraſie kann jedoch nur

ſelten vorkommen), vorausgeſetzt, es gäbe

viele, denen dieſelbe ganz gleichgültig iſt

– und ſolche ſind leider ſehr zahlreich,

wir werden ſpäter hören warum – dies

- alles vorausgeſetzt und zugegeben, ſehe

ich noch immer nicht ein, warum gerade

dieſe Klaſſe von Leuten mehr Rückſicht

nahme verdient als jene andere, doch

auch nicht ganz verkommene Menſchen

ſorte, welche z. B. keinen Sinn dafür

ſehr feſt.

Schriftſteller zu fragen;

hat, daß geſtern auf den Producten

märkten amtlich notirt wurde:

Fettwaren per 100 Kilo, matt; Unſchlitt

Schweinefett, Stadtwaare incl.

Faß prompt erſte Kiſte ab Wien Fl. 59–50;

Speck weiß, excl. Packuug prompt Fl. 65, 30;

Unſchlittausſchnitt prompt ab Wien u. ſ. w.

Es mag ja ſein, daß viele Leute nicht

genug Antheil am geiſtigen Leben der

Gegenwart nehmen, um nach den neue

ſten Schöpfungen ihrer vaterländiſchen

die Exiſtenz

ſolcher iſt aber auch nicht ausgeſchloſſen,

welche die Kenntniß des Unſchlittaus

ſchnitt-Preiſes prompt ab Wien entbeh

ren können, und die ebenſo wenig da

nach fragen, wie es um die Hausklaſſen

ſteuer und Wegmauthgebühren, um

Wien-Einwölbung und Tiefquellenwaſſer

leitung ſteht. Nun denn, wenn allen

dieſen für finanzielle und communale

Angelegenheiten unzugänglichen Leuten

gefahrlos zugemuthet werden kann, die

betreffenden mehr als zwei Drittel des

Blattes füllenden Berichte zu überſchla

gen, warum läßt man dieſes einfache

Auskunftsmittel nicht auch für den Lite

raturverächter gelten? Kann der nicht

auch diejenigen Stellen, welche das ihn

langweilende Thema behandeln, auch

wenn es täglich eine ganze Spalte wäre,

ruhig ungeleſen laſſen? Iſt der allein

ſo gefährlich und rachſüchtig, um, wenn

er in ſeiner Zeitung eine längere Buch

beſprechung fände, er, der doch nie ein

Buch lieſt, um dann bewaffneten Armes,

wie dem „Tageblatt“ geſchah, die Re

daction zu überfallen und den unſeligen

Kritikmitarbeitern zuzuſchreien: „Ihr

Literaturpack, auf die Knie!“ Es muß

doch irgend ſo eine unklare Befürchtung

hinter dieſer zitternden Preßregel liegen:

„Damit dürfen wir dem Publikum nicht

kommen.“ Dieſer Satz iſt ſo alt ein

geſeſſen, dieſer Reſpect vor dem litera

turfeindlichen Leſer ſo verbreitet, daß er
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in allerlei Varianten auftritt und na

mentlich in der redactionellen Gepflogen

heit ſich bethätigt, den Mitarbeitern ein

zuſchärfen: wennſchon eine literariſche

Notiz gebracht wird, ſo nur recht kurz,

recht kurz! Nicht in Wien allein, auch

in Deutſchland gilt derſelbe Grundſatz.

Wenn in Frankreich ein berühmter

Schriftſteller einer Zeitung einen Artikel

– ſei es eine Abhandlung über ein

Buch oder eine Vorrede zu einem ſolchen

– zur Verfügung ſtellt, ſo rechnet ſich

dies das Journal als beſondere „bonne

fortune“ an und iſt ſtolz darauf, dieſe

„primeur“ ſeinem Publikum bieten zu

können. Hingegen habe ich den Brief

eines berliner Redacteurs an Friedrich

von Bodenſtedt – man nehme nur:

Bodenſtedt, einer unſerer ruhmreichſten

Sänger – geleſen, worin er dem Dich

ter, der eine Buchbeſprechung angekün

digt hatte, wörtlich ſchrieb: „Bitte nur

möglichſt kurz! Unſer für die Rubrik

«Büchertiſch» bemeſſener Raum iſt ſehr

knapp und wir dürfen das Publikum

mit derlei nicht ermüden!“ „Derlei!“

Zehn Spalten Kannegießerei über Mi

niſterwechſel in Serbien, über Spiritus

ſteuerdebatten u. ſ. w.: das iſt inter

eſſanter Leſeſtoff; aber eines berühmten

Dichters Gedanken über eines andern

Dichters Werk: das iſt „Derlei“, mit

welchem man um alles in der Welt

nicht den gefährlichen Grimm jenes ge

ſpenſtiſchen literaturſcheuen Abonnenten

wecken darf.

Ich ſage geſpenſtiſch, denn er iſt ein

Fabelweſen, eine Truggeſtalt. Nie iſt

er geſehen noch gehört worden; denn

welcher Menſch würde ſich nicht ſchämen

zu ſagen: „Die Zeitung will ich auf

geben, denn ſie beſchäftigt ſich mit dem

geiſtigen Leben der Gegenwart.“ Ein

weſenloſes Schemen iſt er, das von

einem Verleger und Redacteur zum an

dern ſich fortpflanzt wie von einem

Nikolomarkt zum andern der Krampus.

Jeder neu Eintretende ſagt ſich: „Mein

Vorgänger war ein Praktiker, der muß

es ja verſtehen.“ Nichts, was dem Ge

ſetze der Trägheit ſo ſehr folgte wie die

ſogenannten „praktiſchen“ Regeln. Die

ſelben führen auf allen Gebieten das

hartnäckigſte Daſein fort – wer wäre

ihnen in der Bureaukratie, der Geſell

ſchaft, der Schule nicht begegnet und

hätte ſich ihnen nicht gewohnheitsmäßig

und gedankenlos gefügt? Weil ein ver

nünftiger, weil irgendein theoretiſcher

Beweis für ſeine Richtigkeit durchaus

unerfindlich iſt, ſo wird das „Dingprak

tiſche Weisheit“ genannt.

Mitunter heißt es aber auch „Zopf“.

Das Publikum intereſſirt ſich

nicht für Literatur.

Das iſt eine Thatſache. Unſer gro

ßes Publikum – und nur um dieſes,

nicht um einzelne, handelt es ſich hier

– hat für das zeitgenöſſiſche Schrift

thum kein Intereſſe. Diesmal enthält

der angeführte Satz die lautere Wahr

heit; iſt aber darum nicht minder Un

ſinn, wenn als Motiv des geſchilderten

Verhaltens der Preſſe, als Rechtferti

gung für das Verharren darin, vor

gebracht. Was würde man zu einem

Schulrector ſagen, der dieſes oder jenes

Fach vom Programm ſtreichen würde,

unter dem Vorwande: die Kinder inter

eſſiren ſich nicht für Mathematik, unſere

Schüler haben für Sprachlehre keinen

Sinn.

Und noch Eins wird bei Verkündi

gung des obigen Axioms überſehen.

Nämlich, daß es neben: „Weil ſich das

Publikum für Literatur nicht intereſſirt,

darum ſchweigt die Preſſe darüber“,

ebenſo richtig auch heißen könnte: „Weil

die Preſſe über Literatur ſchweigt, darum

intereſſirt ſich das Publikum nicht da

für.“ Dieſe Umkehrung von „weil“ und
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-

„darum“ iſt doch an den meiſten menſch

lichen Thorheiten ſchuld! Oder viel

mehr – da habe ich auch eine ſolche

Umkehrung begangen – die menſchliche

Thorheit iſt doch ſchuld an dieſen ewigen

Umkehrungen von Urſache und Wirkung.

Es iſt ſo ſchwer ausfindig zu machen,

wo das Weil und wo das Darum ein

ſetzt, da ſie ſich gewöhnlich beide im

Kreiſe drehen; und je länger ſie ſich ſo

drehen, deſto ausgiebiger werden ſie.

Je mehr die Preſſe über Literatur

ſchweigt, deſto ſchwächer wird das all

gemeine Intereſſe; je ſchwächer das all

gemeine Intereſſe wird, deſto mehr

Grund hat die Preſſe zu ſchweigen.

Dieſer Ring muß gebrochen werden.

Entweder das Publikum muß ſein auf

andere Weiſe gewecktes Intereſſe kund

geben, dann wird die Preſſe aufhören

zu ſchweigen; oder aber die Preſſe muß

ihr Schweigen aufheben, dann wird

auch ſofort die Intereſſeloſigkeit auf

hören. Und das letztere wäre das Rich

tige. Wenn von irgendwo die Förde

rung des geiſtigen Lebens einer Nation

ausgehen ſollte, ſo iſt es von ſeiten die

ſer, heute ſo einflußreich gewordenen

Culturmacht, von ſeiten der Preſſe, die

ja ſelber den Anſpruch erhebt, ſich aus

dem intelligenteſten Theile der Nation

zu rekrutiren. Iſt es nun die Aufgabe

der Intelligenz, den allgemeinen Mangel

an ſolcher zu beheben, oder iſt es ihre

Aufgabe, wie es leider geſchieht, dieſem

Mangel ſich anzupaſſen und denſelben

dadurch immer mehr zu befeſtigen und

zu verbreiten? Intereſſe, ſei es an

dieſem oder jenem, kann nirgends auf

treten und gedeihen, wo es nicht zuvor

geweckt und nachher unabläſſig gepflegt

wird.

Der beklagenswerthe Zuſtand von

Theilnahmloſigkeit für das geiſtige

Leben, der bei uns zu Lande herrſcht,

und deſſen wir uns vor andern Natio

nen ſchämen müſſen, der liegt gewiß

nicht an einer geringern geiſtigen Ver

anlagung, ſondern jenes Verhalten der

Preſſe iſt es, welches denſelben groß

zieht. Solange es noch keine Zeitungen

gegeben hat, die mit ihrer Stofffülle die

ganze Leſezeit des Publikums in An

ſpruch nehmen und die vermeintlich über

alles, was da wichtig, wiſſenswerth,

ereignißartig iſt, Kunde geben, da las

man einmal mehr Bücher, zweitens wur

den die Werke der Dichter von Mund

zu Mund beſprochen, in den langen

Briefergüſſen der „ſchönen Seelen“ com

mentirt, und ſo wuchs der Ruf der her

vorragenden Schriftſteller, ihre Bücher

erregten Aufſehen, Begeiſterung; die

ſelben geleſen zu haben, gehörte zur

Bildung, zum guten Ton, und der lite

rariſche Ruhm verbreitete ſich über das

ganze Land, auch über die Landesgrenzen

hinaus. Jetzt aber iſt die Zeitung da.

Dieſer wohnt freilich die vertauſend

fachte Kraft inne, einen literariſchen

Namen in die Welt zu tragen, was in

Frankreich und England auch geſchieht,

bei uns aber grundſätzlich unterlaſſen

wird. Das, worüber die Zeitung ſpricht,

gibt den Stoff zu allen Unterhaltungen

ab, nimmt die ganze öffentliche Theil

nahme in Beſchlag; und das, worüber

ſie ſchweigt, iſt – todtgemacht. Dieſe

in frühern Zeiten unbekannte Hinrich

tungsart wird nur von der großen

Poſaunenträgerin „Tagespreſſe“ aus

geführt; „nicht erwähnen“ – das iſt

in ihrer Hand die ſicherſte Mordwaffe,

und es iſt nur traurig, daß ſie dieſelbe

am liebſten gegen ihre Schweſter, gegen

die Literatur kehrt. Wenn früher ein

gutes Buch erſchien – ſagen wir „Wer

ther's Leiden“, ſo war das ein Er

eigniß; geſetzt, es erſchiene heutzutage

ein Buch, das noch zehnmal werthvoller

wäre: wenn in den Zeitungen nichts

davon ſteht, ſo iſt es kein Ereigniß.
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Man iſt es ſo gewohnt, alles, was dieſen

Namen verdient, ſei es auch nur das

Auftreten eines wüthenden Hundes, in

ſeinem Morgenblatte beſprochen zu fin

den, daß der bloße Umſtand, daß ein

Buch in der Zeitung, die man hält,

nicht erwähnt wurde, daſſelbe ſeines

ganzen Nimbus beraubt. „Sie haben

doch das letzte Werk N. N.'s geleſen?“

fragt einer, der daſſelbe zufällig der

Leihbibliothek entnommen und dem es

ſehr gefallen, „außerordentlich, nicht

wahr?“ „N. N.?“ ſagt der andere,

„kenne ich nicht . . . habe weder von

dieſem Buche noch von einem andern

dieſes Autors je etwas gehört. (Unter

«gehört» verſteht man: in ſeiner Zei

tung geleſen.) Es wird daher nicht

viel dran ſein.“ Der Leibibliothek

abonnent weiß darauf nichts zu erwi

dern. Er wird doch mit ſeinem ver

einzelten Privaturtheile das gewaltige

Schweigeverdict der Preſſe nicht umzu

ſtoßen verſuchen?

Die Anſicht, daß wir überhaupt

keine zeitgenöſſiſchen namhaften Schrift

ſteller beſitzen, muß ſich unwillkürlich

jedem Zeitungsleſer aufdrängen, und

macht ſich auch öfters laut. Beſonders

im Auslande, wo doch unſere Blätter

auch aufliegen, kann dieſer Eindruck

nicht verfehlen, ſich zu bilden. Wenn

in franzöſiſchen, engliſchen, nordiſchen

Redactionen wiener Blätter behufs Be

nutzung durchgeſehen werden und man

findet daſelbſt alle möglichen politiſchen,

finanziellen, communalen, Sport- und

Theaternachrichten, faſt niemals aber die

Erwähnung lebender Schriftſteller und

ihrer Werke, ſo liegt der Schluß nur

zu nahe, daß wir keine Schriftſteller

haben.* Bücher erſcheinen wol auch, be

* Daß die „Neue Freie Preſſe“ ab und

zu gediegene literariſche Feuilletons bringt,

daß auch andere wiener Blätter in weiten

merkt man bei eingehender Durchſicht

der Blätter, indem man da bisweilen

die Rubrik „Literariſches“ entdeckt, aber

nur Fachſchriften, Kalender u. dgl.

Eigentlich recht traurig für die Deut

ſchen, daß ſie keine Literatur haben.

„Sie beſitzen nur einen lebenden Dich

ter“, ſagte mir neulich ein franzöſiſcher

Journaliſt, deſſen Specialität es iſt,

Studien über Deutſchland zu veröffent

lichen (ſo erzählte ich unlängſt in der

„Schriftſteller-Zeitung“), „nur einen

lebenden Dichter: Scheffel – und der

iſt geſtorben.“

Und ſolche Beurtheilung verdankt

die Nation ihrer Tagespreſſe. Mitunter

glaubt ſie auch ſelber an ihre litera

riſche Armuth und ſagt ergeben: „Nun

ja, wir ſind Epigonen!“ Wie anders

ſieht es in den franzöſiſchen Zeitungen

aus. Nehmen wir z. B. eine erſte beſte

Nummer des „Figaro“ zur Hand. Leit

artikel: eine Polemik über den Inhalt

des letzten Daudetſchen Romans; unter

den „verſchiedenen Nachrichten“, neben

den Tagesereigniſſen: „Von Guy de

Maupaſſants «Sur l'eau» wird heute,

eine Woche nach Erſcheinen, die 18. Auf

lage ausgegeben.“ Etwas weiter: „Avis

den Feinſchmeckern: Pierre Lotis «Ma

dame Chrysantème» befindet ſich in aller

Hände.“ Eine nächſte Rubrik: „La vie

parisienne“, bringt ein Interview mit

Zola, um zu berichten, was dieſer zu

Daudet's Roman ſagt. In den Bericht

erſtattungen über Feſte, erſte Vorſtellun

gen u. dgl., unter den aufgezählten Per

ſönlichkeiten, Herzöge, Miniſter, ſtets

auch ein paar Schriftſtellernamen; fer

ner allwöchentlich eine drei Spalten

lange unterzeichnete „Revue bibliogra

phique“, in welcher alle hervorragenden

Zwiſchenräumen kritiſche Notizen enthalten,

ſei hier zugeſtanden. Aber wie ſelten, wie

ſelten!!
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neuen Erſcheinungen eingehend und mit

Anführung ausgezogener Stellen be

ſprochen werden (jedoch kein Wand

kalender und keine „Anleitung zur Er

lernung des Schlittſchuhlaufens“ darun

ter), und ſchließlich noch jeden Samstag

ein „Supplément littéraire“, worin von

den berühmteſten und talentvollſten

Schriftſtellern der Gegenwart novelli

ſtiſche und feuilletoniſtiſche Beiträge ge

bracht werden. Was iſt nun die Folge?

Für die Leſer des „Figaro“ die, daß

am Tage, wo eine ſolche Nummer er

ſchienen, die einander begegnenden Leute

in der Unterhaltung die Frage aufwer

fen – nicht wie bei uns: „Wie denken

Sie über Rumänien?“ oder: „Was hal

ten Sie von der Skupſchtina?“ – ſon

dern: „Was ſagen Sie zu dem Daudet'

ſchen Roman?“ Ferner daß die ange

kündigte 18. Auflage von „Sur l'eau“

bei den Buchhändlern ausgekauft wird;

ferner, daß in jedem Salon, der „ſich

reſpectirt“, das Buch des Tages auf

dem Tiſche liegt und auch hier den

Stoff zu den Geſprächen abgibt; daß

daſſelbe an allen Straßenecken, in jeder

Eiſenbahnhalle, in jedem Zeitungskiosk

zu finden iſt und verlangt wird; ferner

geſchieht noch, daß in Wien, wo der

ſcherenarbeitende Journaliſt den Local

anzeiger füllt, derſelbe ganze Auszüge

aus dem Daudet'ſchen Buche und das

ganze Geſpräch Zola's mit ſeinem Inter

viewer den Leſern vorſetzt, wobei das

heilige Dogma: „das Publikum inter

eſſirt ſich nicht für Literatur“, plötzlich

außer Acht gelaſſen wird. Wann wird

eine franzöſiſche Zeitung je in die Ver

ſuchung gerathen, einem wiener Blatte

die Nachricht herauszuſchneiden, daß das

„Edle Whiſt“ ſoeben in 8. Auflage er

ſchienen iſt? Den deutſchen Zeitungs

leſern, ob ſie ſich nun für Literatur in

tereſſiren oder nicht, ſind ſämmtliche

franzöſiſche moderne Autornamen geläu

fig gemacht worden, dagegen werden ſie

von ihren Dichtern nur ſolcher Namen

kennen, deren Werke ihnen ein Bekannter

zufällig einmal geliehen hat.

Ja, das muß eben auch beſprochen

werden.

Es muß einmal in dämmernder Vor

zeit der Journaliſtik – ſagen wir vor

30, 40 Jahren – einem rechtſchaffenen

Redacteur das Verſtändniß aufgegangen

ſein, daß es der Preſſe Schuldigkeit iſt,

von den Erzeugniſſen der lebenden Dich

ter Notiz zu nehmen und das Publikum

über die neuen Erſcheinungen auf dem

Laufenden zu halten. Von dieſer Idee

durchdrungen, wandte ſich der Brave an

die Buchhändler und forderte dieſelben

auf, ihm ihre neuen Sachen zu ſchicken,

auf daß er ſie in den Spalten ſeines

Blattes beſpreche. Das gab ihm zu

gleich Bereicherung für ſeine Privat

bücherei, Füllſtoff für die durch Nach

richtenmangel noch entſtehenden Lücken,

und außerdem auch das ſtolze Bewußt

ſein, der vaterländiſchen geiſtigen Bewe

gung fördernd beizuſtehen.

Von dieſen grundlegenden Satzungen

iſt noch etwas in den Redactionen haften

geblieben. Sie wiſſen dunkel, daß es

eine Ehrenpflicht zu erfüllen gilt; daher

iſt das gelegentliche „Literariſches“ nir

gends ganz abgeſchafft worden, und die

von den Verlegern einlaufenden Packete

werden – ſeufzend zwar – aber den

noch angenommen, um der Reihe nach

kritiſch erledigt zu werden.

Was iſt daraus entſtanden? Das

Recenſionsexemplar – dieſe Plage für

Schriftſteller, Verleger und Redacteur.

„Und was hat die Welt dazu ge

ſagt?“ – Daß die literariſche Kritik

keine fünf Kreuzer werth iſt.

Denn was geſchah nun? Nicht, daß

nur ſolche Bücher zur Beſprechung ge

langten, welche durch ihren künſtleriſchen
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Inhalt oder durch den Rang ihres Ver

faſſers einen Anſpruch darauf hatten,

der Mitwelt bekannt gemacht zu werden,

welche alſo ſchon durch die bloße That

ſache, daß ſie zur Kritik herangezogen

worden, eine Art Werthſtempel erhielten,

und dann ſo ausführlich und gewiſſen

haft als thunlich recenſirt wurden, wo

möglich von einem mit voller Namens

zeichnung für ſeine Meinung einſtehen

den, als Literaturkenner angeſehenen

Kritiker; – ſondern alle überſandten

Recenſionsexemplare, deren Flut von

Jahr zu Jahr höher ſteigt, müſſen eins

nach dem andern abgethan werden, da

her das bekannte „Möglichſt kurz, bitte

ich“, daher die Ueberweiſung dieſer Auf

gabe nicht an die gewiegteſten Mitar

beiter, ſondern an die Lehrlinge der

Redaction; daher mitunter das Zu

ſammenſchrumpfen der bibliographiſchen

Rubrik auf eine bloße Titelreihe, oder

wenn es gut geht, den Abdruck des

Verleger-Anpreiſungszettels; – daher

das nothgedrungene Vorübergehen an

allen jenen Erzeugniſſen, welche – und

mögen ſie von den berühmteſten Namen

gezeichnet und von größter Tragweite

ſein – welche nicht eingeſchickt wurden.

„Wir beſprechen nur ſolche Bücher, die

bei uns eingelaufen ſind“, ſagen die

Redacteure ganz geläufig, wenn ein be

kannter Literat die Kritik eines bedeu

tenden Buches anträgt, von welchem bei

der betreffenden Zeitung zufällig kein

Exemplar „eingelaufen“, und lehnen

den Beitrag ab. Alſo nur was zu

fällig ins Haus kommt und nicht, was

der öffentlichen Kenntniß würdig iſt,

wird dem Publikum vorgeſetzt? Ja,

vergißt denn da die Zeitung das Ele

mentargebot ihrer Pflichten, welches da

lautet: „Du ſollſt dem Leſer Nachricht

geben“? Was würde man denn zu

einem Blatte ſagen, das Raubanfälle

und Feuersbrünſte grundſätzlich nur

dann erzählte, wenn ſich dieſelben vor

den Fenſtern ſeines Bureaus zugetragen?

Werden die Reporter, die „Special

berichterſtatter“, die Originalcorreſpon

denten nicht mit den allergrößten Koſten

nach allen Richtungen ausgeſchickt: auf

den Rennplatz, in das Abgeordneten

haus, in den Gerichtsſaal, auf den

Thatort aufſehenerregender Verbrechen,

vor die Eſtrade der Eliteball-Patroneſſen,

in die Hallen ſämmtlicher Weltausſtel

lungen, bis nach fernen Kriegsſchau

plätzen hin, damit der Abonnent nur

ja immer erfahre, was in der Welt

vorgeht? Nur in das einzige Gebiet

des Geiſtes, auf welchem die Ereigniſſe

in Form von Büchern auftreten, nur

dahin wird kein Kundſchafter ausgeſen

det, auf daß er dem Volke berichte, was

die Träger ſeiner Cultur leiſten und

ſchaffen; von dieſen Leiſtungen und

Schöpfungen wird nur das ſummariſch

abgethan, was in Geſtalt von Recen

ſionsexemplaren von ſelber bis zum Re

dactionstiſche ſich gehorſamſt einſtellt. . . .

Daß ſich das Publikum ſolche Behand

lung gefallen läßt! Es könnte dieſelbe

nur dann als Rückſichtnahme auffaſſen,

wenn es ſich zu der ſchmählichen Zu

muthung bekennt, daß es von geiſtigen

Dingen nichts verſteht und nichts

wiſſen will.

„Aber um Himmels willen!“ würde

der Chor der Redacteure mit zum Him

mel gehobenen Armen rufen, „woher

die Zeit, woher den Raum nehmen?

Das ganze Blatt enthielte ja weiter

nichts als «Literariſches», wenn man

alles, was da erſcheint, recenſiren und

noch dazu ausführlich und kenneriſch

und gewiſſenhaft recenſiren wollte. Man

hat an dem ſchon viel zu viel, was

eben beſprochen werden muß.“

Muß? Das iſt ja der Irrthum.

Wirklich Beachtenswerthes erſcheint ſo

wenig, daß eine regelmäßige wöchent
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liche Rundſchau nebſt täglichen Notizen

in aller Breite darüber berichten könnte;

und was die Flut der eingeſchickten

Buchhändlerwaare anbelangt, ſo iſt die

ſelbe leicht zurückzudämmen. Man er

kläre zweierlei: erſtens, daß man ſich

die Zuſendung jedes Buches verbitte,

welches kein Literaturwerk iſt, zweitens,

daß man ſich vorbehalte, nur dasjenige

zu beſprechen, was einen zur Kritik

anregt.

Verleger und Buchhändler ſind Kauf

leute, und das Wenigſte deſſen, was ſie

auf Lager haben, iſt Literatur: Kalender,

Schulbücher, Atlaſſe, Reiſehandbücher,

Lexika, Whiſt-, Tarok-, Schach-, Pa

tiencen-, Koch- und Traumbücher ver

halten ſich zu den Erzeugniſſen der

künſtleriſchen Schriftſtellerei wie bemalte

Tapeten zu Gemälden. Die Jury einer

Gemäldeausſtellung käme weit, wenn ſie

neben den zugeſchickten Kunſtwerken der

Malerei auch die mit neueſten Muſtern

verſehenen Tapetenrollen und alle friſch

gemalten Aushängeſchilder prüfen und

aufnehmen müßte. Zufällig werden

Meiſterbilder und Wandtapeten nicht

von denſelben Händlern veräußert, wäh

rend Verleger und Buchhändler in der

That ſolch verſchiedenartige Waare auf

Lager haben und dieſelbe unter der

einheitlichen Marke „Literatur“ ver

kaufen. Warum üben denn die Zei

tungen nicht dieſelbe Gefälligkeit auch

den andern Gewerbsleuten gegenüber

und beſprechen nicht jede neue Gattung

Drechsler-, Tiſchler- und Poſamentier

arbeit? Sollte es den übrigen Ge

ſchäften nicht auch geſtattet ſein, ſo oft

ſie etwas Neues aus der Fabrik bezogen

haben, ſei es nun Tuch-, Eiſen-, Leder

oder ſonſtige Waare, den Redactionen

ein Recenſionsmodell zu ſchicken, und ſo

bei großer Erſparniß an Annoncen

gebühr ihre Artikel dem Publikum auf

viel eindringlichere Weiſe empfohlen

zu ſehen, als durch den Inſeratenweg?

Aber zu dieſer Frage zucken die Herren

Schriftleiter verächtlich die Achſeln: die

Gefälligkeit, welche ſie Verlegern und

Buchhändlern gegenüber walten laſſen,

die gilt ja nicht dieſen als Geſchäfts

leuten, die gilt der Literatur. Mit

dieſer iſt ja die Preſſe nahe verwandt,

gegen dieſe iſt ſie ſich bewußt, Pflichten

zu haben, und daher greift ſie jenen,

welche Bücher verkaufen, unter die Arme;

nicht um ihnen als Geſchäftsleuten, ſon

dern als Vermittler der Literatur und

auf dieſe Weiſe mittelbar der letztern zu

dienen. Immer dieſe Verwechſelung

von Buchhandel und Literatur! Immer

dieſe mangelhafte Unterſcheidung. Alles

Urtheil beruht auf Unterſcheidung, aber

ein Dichtungswerk, welches beſtimmt

ſein mag, den Ruhm der Nation in

kommenden Jahrhunderten zu befeſtigen,

und eine „Anleitung zur Topfpflanzen

zucht im Zimmer“, weil zufällig beide

auf Papier und mit Drucklettern fertig

geſtellt ſind, ſo wenig voneinander zu

unterſcheiden, um ſie in einem Athem

zu erwähnen, das iſt doch etwas arg!

Was den vermeintlichen Nutzen betrifft,

welcher der Literatur im allgemeinen

gewährt werden ſoll, ſo tritt bei dieſem

unterſcheidungsloſen Gebaren das ge

rade Gegentheil ein: mit jedem An

preiſen und Empfehlen eines Buches un

literariſchen Inhalts wird dem Schrift

thum geſchadet. Einmal wird dadurch

der Beſprechung eines literariſchen

Werkes der Raum entzogen; zweitens

bringt es bei dem Leſer die Vorſtellung

hervor, daß auf dem Büchermarkte eben

nichts Bedeutenderes erſchienen iſt als

das Angeführte, denn der naive Zei

tungsleſer geht von dem Glauben aus,

daß ihm jedesmal nur das Hervor

ragendſte mitgetheilt wird. Wie be

ſchämend für uns muß dieſe Vorſtellung

wirken, wenn ſie bei Ausländern her
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vorgerufen wird, welche in unſern Zei- nöthigen Spielkarten, Leuchter und Mar

tungen blättern, um nachzuſehen, was ken beſorgt, wird man auch zum Buch

hierzulande für Bücher verfaßt werden! händler gehen und ſich das mehrerwähnte

Drittens iſt der Vortheil, den eine ſolche Whiſtbuch geben laſſen, von welchem der

Notiz dem Verleger und dem Buchhänd- Verleger ſich nunmehr beeilt, eine neunte

ler einbringt, ein den Schriftſtellern Auflage herzuſtellen, wovon die Zei

(zu welchen die Verfaſſer techniſcher tungen wieder ein Exemplar zugeſchickt

Fachſchriften unmöglich gezählt werden bekommen, welches dann gewiſſenhaft in

können) zugefügter Nachtheil. Sobald der ſo kurzen Rubrik „Literariſches“

der Verleger mit dem durch die Zeitungs- von neuem beſprochen werden muß, „wo

notiz geförderten Abſatze von ſagen wir durch der knappe Raum es uns leider

„Das edle Whiſt“ neuen Gewinn er- nicht geſtattet, geehrter Herr, Ihre ſchätz

zielt, wird er immer mehr und mehr bare Arbeit über Hieronymus Lorms

dieſe Gattung Fabrikat pflegen, und neueſten Roman aufzunehmen“.

deſto weniger und weniger Honorar für Ich habe ja nichts dagegen, daß ſich

literariſche Werke bieten, deſto weniger der Whiſtſpieler das Whiſtbuch, die

Mühe ſich geben, die letztern zu ver- Stickerin das Muſterbuch, der Vogel

breiten. Und auf dieſe Art verſetzen liebhaber die „Pflege der Stubenvögel“,

die Journaliſten, indem ſie fremden Ge- der Touriſt die „Dreihundert Ausflüge“

ſchäftsleuten eine ganz unbegründete Ge- anſchafft, aber das wird ja geſchehen

fälligkeit erweiſen, ihren Brüdern von auch ohne Dazuthun der Kritik; da ge

der Feder einen zwar unabſichtlichen, nügt die Ankündigung im Inſeraten

darum aber nicht minder empfindlichen theile, welche Auslage Buchverſchleißer

Schlag. - für dieſe ihre Waare ebenſo gut ſich

Bekanntlich werden die Artikel des auferlegen müßten, wie Maggy für ſein

täglichen Bedarfs mehr verkauft als die- Bouillon, Hoff für ſeinen Malzextract,

jenigen Erzeugniſſe, welche zur Befrie- dieſer für ſeine Badeſtühle, jener für

digung des äſthetiſchen Bedürfniſſes die- ſeine Sparherde.

nen, beſonders wenn dieſes ſo wenig Daß die literariſchen Nachrichten

Anregung erfährt. Jedenfalls ſind Eß- ſeitens der Preſſe durchaus nicht (oder

waaren, Möbel, Küchengeräth u. ſ. w. nur in ſehr vereinzelten Fällen) mit

leichter abzuſetzen als Romane, Gedichte Rückſicht auf die Schriftſteller und auch

und philoſophiſche Schriften. Dem Ab- nicht auf die armen Wichte meines

ſatze der letztern muß daher, wenn ſie gleichen, ich meine die Literaturlieb

ihre Solidaritätspflicht erfüllen will, haber, redigirt werden, ſondern mit

von der Preſſe aus Vorſchub geleiſtet Rückſicht auf den Vortheil der Buch

werden, indem ſie durch Bekanntmachung händler, geht deutlich daraus hervor,

und Beſprechung zum Kaufe den Antrieb daß um die Weihnachtszeit, wo das

gibt. Diejenigen Bücher aber, die oben Geſchäft beſonders rege iſt, die Bücher

angeführt worden ſind, die befinden ſich liſten in verlängerter Form und täglich

auf derſelben Stufe, wie die täglichen erſcheinen, wobei natürlich Jugendſchriften

Bedarfsmittel; die werden ohnehin von und Prachtbände die Hauptrolle ſpielen,

den Leuten, die ſich mit den darin be- denn dieſe „gehen“ um die Weihnachts

handelten Gegenſtänden befaſſen, gekauft. zeit am meiſten. Aber es gibt doch

Gerade ſo wie man zum Tiſchler geht Leute, die das ganze Jahr ſchreiben,

und einen Whiſttiſch anſchafft, dann die und Leute, wie obenerwähnte Wichte,



Literariſches in der wiener Tagespreſſe. 177

die das ganze Jahr gern leſen und auch

im Monat März oder September es er

fahren möchten, wenn ein Meiſterwerk

erſchienen iſt. Aber alle dieſe Leute

müſſen das ganze Jahr über vor der

Majeſtät jenes grimmen Abonnenten zu

rücktreten, welcher ſich bekanntlich für

„derlei“ nicht intereſſirt. Zu Weih

nachten wird er ſchon einige Nachſicht

üben, der Geſtrenge, denn da kauft doch

jedermann ab und zu ein Buch, um es

unter den Chriſtbaum zu legen, beſon

ders wenn es, wie die Kritik nicht ver

fehlt zu berichten, „elegant ausgeſtattet“

iſt. Letztere Anpreiſung, die in dem

Kaufmannsſtile der Verlegerzettel ſo oft

wiederkehrt und von den Zeitungsrefe

renten gedankenlos nachgedruckt wird,

obwol dieſelbe das Buch literariſch ent

werthet, deutet unverkenntlich auf den

geſchäftlichen Charakter des ganzen Ge

barens hin. Man würde aber der

Preſſe ſchweres Unrecht thun, wenn man

glaubte, daß ſie auf dieſem Gebiete ein

Geſchäft mache. Bloße Gefälligkeit iſt

es, übel angebrachte Gefälligkeit, welche

unſere kritiſche Berichterſtattung auf eine

falſche Bahn gebracht hat, und der erſte

Schritt zur Umkehr wäre dies: den Ver

legern zu bedeuten, daß die Einſendung

jeglicher unliterariſcher Druckerwaare

fortan einzuſtellen ſei.

Das iſt leider nicht recht thunlich,

wird man einwenden.

Warum denn nicht?

Weil . . . wie ſoll man etwas ſo

langjährig Gepflogenes abſchaffen? . . .

Es iſt . . .

Es iſt nun ſchon einmal ſo

Uſus.

Für Uſus gibt es eigentlich ein

ganz gutes deutſches Wort: Brauch.

Ebenſo läßt ſich Abuſus durch Mis

brauch erſetzen. Aber in dieſem Falle

haben die Herren ganz recht, das Fremd

Unſere Zeit. 1889. II.

wort anzuwenden. Es klingt viel be

zeichnender, der Uſus iſt der ſchon mehr

feſtgeſeſſene Brauch. Erſt wenn letzterer

ſich ſo recht hartnäckig eingeniſtet hat,

rückt er zum Uſus vor. Ungefähr ſo

wie eine Sitte zur „Etikette“ und eine

Förmlichkeit zur „Ceremonie“ ſich auf

ſchwingen kann. Das Ding bekommt

dann ſo eine Art Geſetzeskraft; kein

Menſch fragt mehr nach deſſen urſprüng

lichem Sinne und Zwecke; es iſt da; es

iſt, wie obige Phraſe ſagt, „nun ſchon

einmal“ da – unantaſtbar, mächtig,

geheimnißvoll und ſtreng: O Iſis, o

Uſus!

Dieſer Abſchnitt kann füglich kurz

gehalten werden, denn wir haben das

Thema „Uſus“ ſchon einmal geſtreift,

und zwar mit einer noch viel einfachern

Verdeutſchung als „Brauch“, nämlich

„ Zopf“.

Auch die Folter war einmal Uſus

und iſt dennoch abgeſchafft worden.

Selbſt die Iſis außer in der

„Zauberflöte“ – läßt ſich ganz gut

entbehren.

zk ::

::

Nach dem Schluſſe der zur Feier des

Kaiſerjubiläums veranſtalteten Kunſt

ausſtellung hat die Genoſſenſchaft der

bildenden Künſtler Wiens dem Vor

ſtande des Journaliſten- und Schrift

ſtellervereins „Concordia“ ein Schreiben

übermittelt, in welchem der Dank der

Genoſſenſchaft für die Unterſtützung,

welche die internationale Kunſtausſtel

lung von ſeiten der wiener Preſſe ge

funden hat, mit folgenden Worten aus

gedrückt wird:

Der glänzende Erfolg unſerer Ausſtellung,

der uns mit Stolz erfüllt, iſt zum größern

Theile der Förderung der wiener Preſſe zu

zuſchreiben. Was die wiener Journaliſten

für uns gethan, iſt mehr als die Erfüllung

der ihnen zufallenden Aufgabe: es iſt das

Ergebniß der warmen Herzensſympathie, die

der Freund dem Freunde entgegenbringt.

12
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Eine Genoſſenſchaft von Schrift

ſtellern könnte, genau nach dieſem

Muſter, den wiener Journaliſten eine

Adreſſe zuſtellen, in welcher ſie ihr Be

fremden über die ihnen gewordene Ver

nachläſſigung in folgenden Worten zum

Ausdruck brächte:

„Der traurige Miserfolg, der un

ſere Beſtrebungen begleitet, und der uns

mit Beſchämung erfüllt, iſt zum großen

Theile dem Förderungsmangel der wie

ner Preſſe zuzuſchreiben. Was die wiener

Journaliſten für uns zu thun ſich wei

gern, das iſt ſchon mehr als die Außer

achtlaſſung der ihnen zufallenden Auf

gabe: es iſt das Ergebniß der bittern Ab

neigung, die der Feind dem Feindeweiht.“

Freilich, dieſe berechtigte Klage ließe

ſich nicht gut an den Vorſtand der

„Concordia“ richten, da dieſelbe ja von

ſolchen ausginge, die neben den beſchul

digten Journaliſten ſelber Mitglieder

des genannten Vereins ſind. Von

Feindſchaft kann alſo da keine Rede

ſein. Es iſt ſogar eher etwas Beſchei

denheit im Spiele; eben weil Schrift

ſteller und Journaliſten ſozuſagen der

ſelben Kaſte angehören, ſo wollen ſie

einer den andern nicht um Förderung

ihrer Intereſſen angehen, in der Be

fürchtung, das würde gegenſeitig und

dem Publikum gegenüber ſcheinen, als

handelten ſie pro domo, und ſo wagt

es keiner, an dem heiligen Uſus zu

rütteln. Dennoch, wenn ſie einander

nicht Nutzen und Hülfe leiſten und nicht

für ihre Intereſſen ſolidariſch einſtehen,

ſo geht es den Literaten ſchlecht, denn

außer der ſie feindlich behandelnden

Tagespreſſe haben ſie noch andere Feinde

und zwar (dieſe laſſen ſich auch wieder

in ſyſtematiſchen Abſchnitten vorführen):

A. Die Verleger.

Ueber dieſes Thema wüßten Schrift

ſteller wahrſcheinlich mehr als eine bloße

Flugſchrift zu füllen. Ich habe manch

mal Gelegenheit gehabt, von dieſer Seite

die jämmerlichſten Klageſchreie über die

Species „Verleger“ ausſtoßen zu hören.

Man könnte ſolchen Berichten zufolge

ſich die Gattung als eine Art mit

Dichterblut ſich nährender Vampyre vor

ſtellen; Leute, welche die armen Bücher

ſchreiber zeitlebens „beſchummeln“ und

ſchinden.

Nun glaube ich aber grundſätzlich

an keine Standesſchlechtigkeit. Es muß

unter den Verlegern genau ſo viele an

ſtändige und unanſtändige Leute geben

wie in allen andern Geſchäftszweigen;

im Gegentheile: die Wahl des Verleger

berufs ſetzt einen höhern Grad von Bil

dung und Intelligenz voraus, als zu

der Wahl der meiſten andern kaufmän

niſchen und gewerblichen Berufe gehört,

und demgemäß wird der Procentſatz der

anſtändigen Charaktere in dieſem Fache

eher ein höherer als geringerer ſein.

Wenn in irgendeinem Kaufgeſchäfte ſich

für die eine Seite häufig Grund zur

Klage ergibt, wenn Uebervortheilung,

Rückſichtsloſigkeit, ja ſogar Betrug öfters

vorkommen, ſo iſt die Urſache dieſer Er

ſcheinung jedenfalls in irgendeiner man

gelhaften Gebarung des geſchäftlichen

Verkehrs, nicht aber im Charakter der

einen Partei zu ſuchen. Als es noch

keine Tantiemen gab, haben ſich die

dramatiſchen Dichter gewiß oft über

Theaterdirectoren zu beklagen gehabt,

und noch heute würden viel mehr Käſe

conſumenten betrogen werden, wenn die

Greisler keine Wagen haben müßten.

Jedenfalls ſteckt der Fehler darin: der

Autor hat über den Verleger keine Con

trole, er iſt ganz auf deſſen Redlichkeit

angewieſen. Nun iſt aber Redlichkeit,

da wo keine Ueberführung des Gegen

theils leicht möglich iſt, wo dieſelbe

ohne Gefahr umgangen werden kann,

beinahe eine Art Großmuth. Der Greis
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ler, der ohne Wage immer das richtige

Quantum Käſe hergäbe, wäre eigentlich

ein edler Greisler. Nun zweifle ich

nicht, daß es ſowol unter den Käſever

käufern als auch unter den Verlegern

noble Charaktere gibt, aber darauf ſoll

die andere Partei nicht angewieſen ſein.

Es iſt alſo wieder der Uſus oder, wie

es in der ſchönen Kaufmannsſprache

heißt, die „Uſance“, welche an dieſer

Unliebſamkeit die Schuld trägt.

Doch das gehört nicht hierher. Um

was es ſich in unſerer Unterſuchung

handelt, iſt die Geringſchätzung, welche

unleugbarerweiſe von den meiſten Ver

legern den Autoren gegenüber gehegt

wird. Dieſelbe zeigt ſich in der ſchroffen,

ſtets abweiſungsbereiten, oder beſtenfalls

herablaſſenden und gnadenaustheilenden

Verkehrsweiſe, in der Kargheit der An

erkennung, in den bis zum beleidigend

ſten Minimum gemachten Honorarvor

ſchlägen, in der Lauheit des Vertriebs,

wozu z. B. das grundſätzliche Enthalten

des Inſerirens gehört, ſchließlich in ſtets

wiederholter Benachrichtigung über den

ſchwachen Abſatz.

Und letzteres iſt keine Lüge. Der

Abſatz belletriſtiſcher, ſogar der literariſch

werthvollſten Bücher iſt elend. Wie ſoll

dann der Verleger den Autor nicht ge

ringſchätzen? Oft begeiſtert ſich einer,

namentlich in ſeinen Anfängen, für ein

ihm vorgelegtes Manuſcript; er ver

öffentlicht es, annoncirt, ſchickt Recen

ſionsexemplare herum, die erſcheinenden

Kritiken ſind alle günſtig, aber niemand

kauft das Buch. Acht Zehntel der Auf

lage kommen zurückgekrebſt. Und da ſoll

er gegen den Verfaſſer und alle andern,

die ihn mit der Zumuthung kommen,

ſie zu verlegen, nicht unliebenswürdig,

nicht abwehrend werden? Das iſt ge

rade ſo, wie man von einem Theater

director nicht begehren kann, daß er

einem Künſtler, der kein Publikum an

zieht und ſtets vor leeren Häuſern ſpielt,

hohe Gagen zahle und ihn mit beſon

derer Rückſicht behandle. Kommt aber

ein „Stern“ daher, deſſen Name auf

dem Zettel genügt, um das Haus bis

an den Giebel zu füllen, ſo zahlt der

Director gern die ausſchweifendſten

Summen und grüßt den geſchätzten Gaſt

noch bis zur Erde. Warum ſollte denn

der Verleger allein ſo begeiſterungsfähig

und uneigennützig ſein, um ſeinen künſt

leriſch tüchtigen, aber geſchäftlich ſchaden

bringenden Lieferanten zu huldigen? Er

iſt doch vor allem Kaufmann, und da

ſieht er, daß die einzige Waare, bei der

ein Gewinn entfällt, diejenige iſt, welche

Bedarfsartikeln gleichkommt, alſo Schul

bücher, Fachſchriften u. ſ. w., und jeden

falls muß ihm der Verfaſſer des „edeln

Whiſt“, von dem er ſoeben die achte

Auflage abgeſetzt, ſympathiſcher ſein als

der Verfaſſer eines Meiſterbuchs, das

„nicht geht“.

Warum „gehen“ aber bei uns die

ſchönwiſſenſchaftlichen Werke nicht, d. h.

warum finden ſie keine Käufer?

Weil das Publikum kein Intereſſe

dafür hat.

Und warum hat das Publikum kein

Intereſſe dafür?

Weil die Preſſe ein ſolches nicht

nur nicht fördert, ſondern unterdrückt.

Folglich iſt in letzter Linie die

Feindſchaft A. doch wieder auf das Ver

halten der politiſchen Tagespreſſe zurück

zuführen.

B. Die Sortimenter.

Man ſollte glauben, daß dieſe Spe

cies den Schriftſtellern doch einigermaßen

freundlich geſinnt ſein ſollte; vielleicht

iſt ſie es im Herzen auch, aber nichts

deſtoweniger fügt ſie ihnen wohlgemuth

und unausgeſetzt Schaden zu. Die Aus

lagekäſten der wiener Buchhändler ſind

für unſere Schriftſteller die reinen

12*
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Pranger. Deutlicher, als unſere Buch

händler es thun, kann man doch nicht

hinter ein Schaufenſter ſchreiben: „Mo

derne deutſche Autoren? Es gibt keine,

es gibt keine.“ Hier, meine Herrſchaf

ten, finden Sie alles, was der Literatur

Feinſchmecker nur wünſchen kann: da,

in der Originalſprache: Zola's letzten

Roman und ſämmtliche, nur halbwegs

bedeutende franzöſiſche Novitäten dazu:

Maupaſſant, Gyp, Mendès, Montépin,

Gréville, Ohnet – alle, alle. Da bleibt

freilich für das inländiſche Schriftthum

kein Raum. Doch – hier ſehe ich eine

große Abtheilung deutſcher Bücher. Aber,

weh mir, es iſt wie ein Abklatſch der

famoſen Rubrik „Literariſches“ aus den

Zeitungen: Fachſchriften, Fachſchriften!

Touriſtenbücher und Kalender, juridiſche

und mediciniſche Werke . . . Nun, für

letztere ſcheint ſich das wiener Publikum

ganz beſonders zu intereſſiren, eine ganze

Reihe von Spitalbüchern höchſt bedenk

licher Richtung. Iſt denn die halbe

Stadt verſeucht, daß ſich ſo großer Be

darf für dieſe Gattung „Literatur“ kund

gibt? . . . Ah, ein alter Bekannter:

„Das edle Whiſt“, achte Auflage. Na

türlich, das haben geſtern die Leute in

ihrer Zeitung angeprieſen geſehen, da

nach werden ſie fragen. Hier nebenan

endlich ein Roman eines ausgezeichneten

wiener Autors. Nun, der wird bald

wieder aus dem Schaufenſter verſchwin

den, denn nach dieſem wird niemand fra

gen, hat doch kein Wort davon in den

Zeitungen geſtanden. Uebrigens, wenn

einer ſchon durchaus ein paar deutſche

Romane kaufen will, weil er ſo unge

bildet iſt, franzöſiſch oder engliſch nicht

zu leſen, ſo ſind ja ein paar Engel

horn'ſche oder Reclam'ſche Bändchen da,

auf den Inhalt und auf den Autor

namen kommt es ja hier nicht an: der

billige Preis – 20 Pf. bis 1 Mark –

iſt das Verlockende daran.

Ich armer Liebhaber unſers zeitge

nöſſiſchen, vaterländiſchen Schriftthums

muß bis in die Schläfe erröthen, wenn

ich mir vorſtelle, daß ein Ausländer,

ein Franzoſe, neben mir vor dieſen

Auslagen ſich aufhält und die Buch

artikel muſtert. Er kam vielleicht, um

ſich zu unterrichten, was in dem von

ihm bereiſten Lande für Werke eben er

ſchienen ſeien – und was ſieht er?

Alle pariſer Neuigkeiten erſten bis zu

dritten und vierten Ranges, und von

deutſcher Belletriſtik ſo viel wie nichts.

Was ſoll er daraus ſchließen? Das

liegt doch nahe: die Leute (ces gens-là)

haben keine Literatur. Und ſieht er

den Einen, der da zufällig einen wiener

Verleger gefunden hat, den Einen über

all ausgeſtellten Roſegger, was kann

beſagter Franzoſe dann ſchließen? Die

Leute haben Einen Schriftſteller. Das

geht ſchon nicht anders: man gibt ſich

meiſtens mit dem nächſtliegenden Schluſſe

zufrieden und forſcht in der Kette der

Urſachen nicht weiter nach.

Wer da aber weiter denkt, der findet,

daß der Buchhändler, der ja auch vor

allem Kaufmann iſt, dasjenige ausſtellen

muß, wonach die meiſte Nachfrage be

ſteht. Die meiſte Nachfrage aber iſt

um das, was man braucht, alſo die

fachſchriftlichen Bedarfsartikel, und um

das, von dem man gehört und ge

leſen hat.

Somit iſt auch Feindſchaft B. auf

das Verhalten der Preſſe zurückzu

führen.

zk 2.

2k

Wie durch dieſes Verhalten an dem

Anſehen, dem Wohle, der Ehre und dem

culturellen Fortſchritte der Nation ge

ſündigt wird, das iſt wol die wichtigſte

und zugleich beklagenswertheſte Seite

dieſer ganzen Frage. Graf Schack ſagt:

„Die höchſte Blüte einer Nation ent
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faltet ſich erſt auf dem Gebiete des

Geiſtes. Kunſt und Poeſie ſind jenes

heilige Centralfeuer, das den Staaten

erſt wahre Lebenskraft gibt; wo es fehlt,

da erſterben ſie.“

Was thut die Preſſe, um dieſes

Centralfeuer anzufachen? Durch ſeiten

lange Leitartikel werden die Wehr-, die

Steuer-, die Finanz-, die Adminiſtra

tionsfragen des Staates nach allen Sei

ten erörtert, aber das, wodurch „die

Staaten erſt ihre Lebenskraft erhalten“,

wodurch ſie auf eine höhere Culturſtufe

ſich erheben, Kunſt und Poeſie (Schack

hätte auch hinzufügen können: und

Wiſſenſchaft), das wird entweder ganz

übergangen oder in einen kleinen Winkel

zurückgedrängt. DasParteiengezänk wird

mit möglichſter Ausführlichkeit vorge

bracht, jede von Bürgermeiſtern, Depu

tirten, Wahlcandidaten, Banketvorſitzen

den gehaltene Rede wird wortgetreu

wiedergegeben, mit all den kleinlichen,

einſeitigen, particulariſtiſchen, hetzenden

Stand- und Geſichtspunkten, welche in

ſolchen Reden entfaltet zu werden pfle

gen, und welchen auf dieſe Art neue

Feſtigung und Verbreitung geſichert

wird; aber die Werke des Geiſtes, in

welchen allgemeine Wahrheiten be

ſprochen, große, neue Horizonte eröffnet

werden, die bleiben unbeachtet. Und

für die Parlaments- und ſonſtigen Red

ner wäre es nur heilſam, wenn ſie in

ihren Zeitungen ſtatt der Wiederholung

ihrer eigenen Worte und der Worte

ihrer auf den gleichen engen Geſichts

kreis beſchränkten Collegen Artikel fän

den, in welchen ihnen Erweiterung ihres

Wiſſens und höhere Einſicht in das

Reich des Geiſtes geboten würde. Wenn

die Preſſe, dieſe Großmacht, ſchon ihre

tödliche Schweigewaffe gebrauchen will,

ſo wende ſie dieſelbe gegen den Hader,

gegen das Gezänke, gegen alle dieſe nie

dern Parteiränke, welche die Nation in

ſich ſelber geſpalten, aber nicht gegen

die Errungenſchaften des Geiſtes, gegen

die Ergebniſſe der Forſchungen, gegen

die Flüge der Dichtkunſt, gegen alles

das, was das Leben erhöht, bereichert

und verſchönt. „Für Literatur ſich nicht

intereſſiren“, das iſt ein trauriger Zu

ſtand. Wenn ein Individuum ſich dazu

bekennt, ſo wird daſſelbe jedenfalls für

ungebildeter, für geiſtig niedriger ſtehend

gelten als jemand, der an literariſchen

Genüſſen ſich gern labt. Jener traurige

Zuſtand wird aber unſern Zeitungsleſern

förmlich aufgezwungen. Die ſtunden

lange Kannegießerei, welche ihm in den

Spalten ſeines Blattes und im Echo

der daran ſich knüpfenden Geſpräche da

täglich zugemuthet wird, die ſtumpft

ſeinen Sinn für jede feinere Geiſtes

bethätigung ab, und es wird der Wahn

in ihm erweckt, es ſei Politik, und zwar

in der Art, wie ſie alltäglich getrieben

wird, das einzig wichtige, das einzige,

eines ernſthaften Mannes würdige Denk

und Unterhaltungsthema. Unwillkürlich

mißt er die Wichtigkeit der ihm gebotenen

Mittheilungen nach dem Spaltenraume,

den dieſelben einnehmen; die Zeitung

gibt ihm den Maßſtab für die Ranghöhe

der Ereigniſſe: das Vielbeſprochene iſt

das Vornehmſte; das nur gelegentlich

Erwähnte iſt unbedeutend und das Un

erwähnte iſt – überhaupt nicht. Und

ſo haben wir weder literariſche Ereig

niſſe, noch literariſche Perſönlichkeiten.

Man nenne mir ein Buch, welches in

den letzten Jahren unter uns erſchienen

iſt, von dem in den Blättern an leiten

der Stelle berichtet worden, von welchem

die Leute, die einander trafen – im

Gaſthauſe, im Salon oder auf der

Straße – gleich nach der Begrüßung

zu reden begannen: „Haben Sie ſchon

geleſen?... Was ſagen Sie dazu?“ Man

nenne mir einen Autor, der ſo bekannt

und ſo bewundert iſt, daß, wo er geht
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oder ſich zeigt, die Leute einander an

ſtoßen: „Sehen Sie dort . . ., das iſt X!“

Man nenne mir einen Namen unter

unſern Schriftſtellern, welcher jedem

Zeitungsleſer geläufig geworden und

den man, auch wenn man keins ſei

ner Werke ſelbſt geleſen, nur mit

Ehrfurcht nennt. Man zeige mir einen

unſerer Fürſten der Feder, der durch

ſeine Bucheinnahmen zum Millionär ge

worden und ſich mit Anſehen gebietendem

Glanze umgeben kann. Keinen, keinen!

Will das ſagen, daß wir keine beſitzen,

die ſolches verdienten? Ja freilich, wenn

Alphonſe Daudet einen neuen Roman

zu veröffentlichen beabſichtigt, ſo erfahren

wir das monatelang voraus; wenn der

Name Renan genannt wird, wird kein

Zeitungsleſer der Welt fragen: „Wer

iſt Renan?“ Wenn aber Hamerling

ſeinen „Homunculus“ herausgibt, ſo

werden neun Zehntel der Bevölkerung

nichts davon gehört haben, und wer

unſere größten literariſchen Namen nennt,

kann es erfahren, daß ihn „gebildete

Leute“ fragen: „Wer iſt das?“

Dieſen gebildeten Leuten mache ich

das nicht zum Vorwurf. Sich ſelber

in das Reich des modernen Schriftthums

genug Einblick zu verſchaffen, um alle

bedeutenden Werke auch nur dem Namen

nach kennen zu lernen, das iſt den we

nigſten Menſchen möglich. Wer im

großen Publikum hätte hierzu Muße

und Neigung? Höchſtens ein paar Lite

raturnarren. Sache der Zeitung iſt es

eben, die Größen der Zeit den Zeitge

noſſen bekannt zu machen. Wer von

allen denen, welchen die Namen der

franzöſiſchen Romanciers geläufig ſind,

hat deren Werke geleſen? Gewiß nur

ein kleiner Bruchtheil. Wie viele von

jenen, die da wiſſen, daß Sarah Bern

hardt eine berühmte Schauſpielerin

iſt, haben dieſelbe auch geſehen? In

Sachen des vaterländiſchen Schriftthums

aber ſind wir darauf angewieſen, nur

diejenigen lebenden Autornamen in unſer

Gedächtniß aufzunehmen, deren Bücher

uns durch einen Leihbibliothek-Zufall in

die Hand gefallen ſind; denn die ge

wiſſen Notizen, die da als „Literariſches“

unter einem Wuſte von Kalender- und

Wandtafel-Anzeigen etwa darüber be

richteten, die überſieht man. Und was

nützt es auch, wenn man ein- oder

zweimal einem Autornamen in der Zei

tung begegnete, das kann man nicht

behalten. Der Ruhm iſt eine Sache,

die nur durch die hartnäckigſte Wieder

holung deſſelben Poſaunentons bis in

die Maſſen dringt.

Was in dem Verhältniſſe zwiſchen

Schriftſteller und Leſer beinahe noch

ſchlimmer iſt als dieſes Selber-ausfindig

machen-müſſen des Namens und der

Bücher, das iſt die Nothwendigkeit, ſich

ſelber erſt eine Abſchätzung zu bilden.

Wenn einer ein Buch zur Hand nimmt,

von deſſen Verfaſſer er niemals etwas

gehört hat, ſo geht er mit einem ge

wiſſen Mistrauen, jedenfalls mit Kälte

daran; und was nun das Urtheil be

trifft, wie viel Menſchen gibt es über

haupt, die ein ſolches ſelbſtändig zu

fällen im Stande ſind? Wenn die Sarah

Bernhardt oder die Patti irgendwo in

cognito in einem Theater aufträte und

nur von ſolchen gehört würde, welche

zufällig an dieſem Abend das Theater

beſucht hätten, käme es da zur Begeiſte

rung, zu zwanzigmaligem Hervorrufe,

zu Blumenregen? Würde jeder einzelne

Zuſchauer, der Kritiker im Parterre

wie der Schneiderlehrling auf der Ga

lerie, erkennen: Ja, das iſt eine groß

artige Tragödin, ja, das iſt eine Königin

des Geſanges? Ich glaube kaum. Das

Urtheil der meiſten über die Patti würde

lauten: „Die ſingt ſehr hübſch, aber es

fehlt die Jugend“, und von der andern:

„Iſt die aber mager!“ Wenn jedoch



Literariſches in der wiener Tagespreſſe. 185

dieſe ſelben einzelnen Zuſeher alle ge

wußt hätten, wen ſie vor ſich haben,

wenn ſie wochenlang auf ihren unmäßig

theuern Sitz vorgemerkt geweſen wären,

ſo wäre in ihrer Auffaſſung alles das

enthalten geweſen, was ſie ſchon über

die Künſtlerin geleſen und gehört; durch

intenſive Spannung zu intenſivem Ge

nuß aufgelegt, hätten ſie ſowol durch

die gebotene Leiſtung, als durch die

Erinnerung an alle frühern Triumphe

und durch das Bewußtſein, daß alle

andern Anweſenden ebenſo bewundernd

ſind, durch alles dies hätten ſie ſich

elektriſirt gefühlt und ihr Beifall durch

brauſte das Haus. Der Menſch iſt nun

einmal ein Heerdengeſchöpf, und dieſes

mit tauſend andern Herzen Mitſchla

gen, mit tauſend andern Kehlen Mit

ſchreien iſt ein Hochgefühl, das ſich

durch einſame Begeiſterung nicht erſetzen

läßt. Der Theaterliebhaber, der ſich

auf ſeinen ſchwer errungenen und theuer

bezahlten Sitz niederläßt und auf das

Aufrollen des Vorhangs wartet, hinter

welchem er endlich die weltberühmte

Diva erblicken ſoll, der iſt um ſeinen

Genuß zu beneiden. Aehnliches wollen

wir Bücherliebhaber auch empfinden; wir

wollen nicht immer unbekannte Autoren

vor uns ſozuſagen debutiren ſehen, wir

wollen uns bisweilen an einem durch

allgemein erregtes Aufſehen intereſſant

gewordenen Buche ergötzen, einem Buche,

von dem wir wiſſen, daß die ganze

übrige gebildete Welt es lieſt. . . . Und

was thun wir da, wenn wir Deutſche

ſind und dieſe Freude koſten wollen?

. . . Je nun – wir greifen nach der

hundertſten Auflage des letzten –

Zola.

Iſt es ſchon für den Literaturlieb

haber ſchmerzlich, daß er das Kennen

lernen ſenſationeller Berühmtheiten ent

behren muß, wie viel ſchmerzlicher muß

es erſt für die Literaturkünſtler ſein,

daß ſie – und mögen ſie noch ſo Aus

gezeichnetes leiſten – es nie dazu brin

gen können, mit ihren neuen Schöpfungen

vor das Publikum mit dem ſtolzen

Triumphgefühl hinzutreten: „Du gehörſt

ſchon mir, ſieh her, heute ſchenke ich dir

dieſes.“ So tritt der Virtuoſe im

Theater- und Konzertſaale auf. Ein

Sturm von Applaus empfängt ihn, noch

ehe er eine Note hören ließ: welch ein

unſägliches, zu neuer hoher Leiſtungs

kraft ſpornendes Siegesbewußtſein! Dem

-deutſchen Dichter unſerer Tage iſt dies

verſagt. Für ſeinen Geſang, für ſeinen

Vortrag gibt es keinen Concertſaal mit

Rieſenanſchlagzetteln an den Thüren.

Er kann nur ſo beim offenen Fenſter

ſingen, ein paar Vorübergehende bleiben

vielleicht ſtehen und finden Gefallen

daran, lauſchen eine Weile und gehen

wieder weiter, ohne nur nach dem Na

men des Künſtlers zu fragen. So mö

gen unſere Schriftſteller hoffen, daß ein

paar Leihbibliothek-Paſſanten ſein Werk

zur Hand nehmen, mit Vergnügen

daſſelbe leſen und dann, ohne nur des

Autors Namen zu behalten, wieder nach

einem andern Buche greifen. Wann

kann einer von unſern Dichtern hoffen,

daß, ſowie gewiſſe Namen auf dem

Theaterzettel den Ausverkauf des Hauſes

ſichern, ſein Name genüge, damit die

erſten zehn, zwanzig Auflagen ſeines

angekündigten Buches noch vor Erſchei

nen von den Buchhändlern beſtellt wären?

Die Höhe eines ſolchen Rufes iſt heut

zutage, wo es eine Preſſe gibt, nur

durch die Preſſe zu erlangen. Schweigt

oder lispelt ſie, ſo mag der Autor ein

Buch verfaßt haben, das geiſtig ſo

ſchwer wiegt wie zehn „Fauſt“, die

Welt erfährt es nicht, oder erſt hundert

Jahre nach ſeinem Tode.

Man werfe mir nicht ein, daß es

auch moderne deutſche Bücher gebe mit

hundert Auflagen, wie z. B. „Ekkehart“;
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daß in Oeſterreich Roſeggers Werke in

Volksausgaben verbreitet ſind; daß es

dieſe und jene gefeierte Namen gibt.

Was ſind ſolche Einzelerſcheinungen im

Verhältniſſe zu der vorhandenen Anzahl

hervorragender Geiſter? Befinden ſich

bei uns die paar bekannteſten nicht auf

derſelben Stufe der Berühmtheit, wie

in Frankreich die Größen dritten und

vierten Ranges, während die Vertreter

des erſten Ranges im Auslande eine

Stufe des Ruhmes, des Anſehens und

des Reichthums erlangen, zu welcher

die unſern, ſolange die Preſſe ihr Ver

halten nicht ändert, nie und nimmer

aufſteigen können? In welchem aus

ländiſchen Tagesblatte könnte man (als

Aequivalent unſerer genauen Zola- und

Daudet-Nachrichten) die Mittheilung fin

den, daß von Hamerling eine Selbſt

biographie: „Stationen meiner Lebens

pilgerfahrt“, in Vorbereitung iſt? Habe

ich dies etwa aus einem wiener Blatte

erfahren? Sind vielleicht ſchon Proben

daraus als beſondere Leckerbiſſen den

Zeitungsleſern vorgeſetzt worden? Ibe

wahre! Das Ding ſtand nur in einem

literariſchen Fachblatte. Haben ſich, als

unlängſt eine neue, vielfach vermehrte

Auflage von Büchner's Schrift „Der

Menſch“ erſchien, in welcher der be

rühmte Forſcher die weittragendſten phi

loſophiſchen und ſocialen Ausblicke er

öffnet, haben ſich die Blätter da beeilt,

von dem Ereigniſſe Kunde zu geben und

dem Leſer durch kritiſche Beſprechung

oder, beſſer noch, durch Auszüge Ge

legenheit geboten, über die Anſichten

des Verfaſſers ſich zu unterrichten?

Nicht, daß ich wüßte. Möglich, daß in

dem einen oder dem andern Blatte eine

Notiz oder eine Recenſion geſtanden hat;

doch wie leicht überſieht man das. Nur

was die Runde durch die Preſſe macht,

was an leitender Stelle und durch zu

ſtändige Kritiker (nur eine gezeichnete

Kritik hat Werth*) mitgetheilt und hart

näckig wiederholt wird, das erzwingt ſich

die allgemeine Aufmerkſamkeit. Würde

unſern Autoren dieſer Reſonanzboden

der Preſſe, der allein genügt, um einem

Tone die Fähigkeit zu geben, die Welt

zu durchdröhnen, gewährt, wie würden

dieſelben zu Anſehen und Reichthum

gelangen und denjenigen, die ihnen als

Vermittler dienen, zu glänzenden Ge

winſten verhelfen. Da würden Ver

leger und Buchhändler den Schriftſtellern

die gleiche Verehrung entgegenbringen,

wie Impreſarii und Directoren ihren

Kunſtſternen, und die Feindſchaften A.

und B. wären überwunden.

Aber nicht im Namen der Schrift

ſteller ſchwimme ich hier gegen den

Strom, ſondern im Namen derjenigen,

von den Zeitungen ſo ſtiefmütterlich be

handelten Menſchenklaſſe, welcher anzu

gehören ich freimüthig zugegeben habe;

im Namen der Literaturfreunde pro

teſtire ich gegen die Verbannung der

Literatur aus der Preſſe. Wir wiſſen,

daß es eine geiſtige Bewegung gibt,

können aber deren Verlaufe nicht folgen;

wir erfahren nicht, wann im zeitgenöſſi

ſchen Schriftthum etwas Bedeutendes

geſchieht; die Namen unſerer Größen

werden uns nicht geläufig, und ſo ſehr

wir das genannte Fach lieben, wir

müſſen in demſelben jämmerlich unbe

wandert bleiben. Was wir nicht ſelber

wiſſen oder zufällig entdecken, das bleibt

uns verborgen. Ich bin überzeugt, es

leben in unſerer Mitte Dichter und

Denker, deren Werke mich entzücken wür

den und von denen ich nie etwas ge

hört habe.

Nicht einmal im Inſeratentheile der

Zeitungen wird ein Widerſchein der

* Gegen die Gültigkeit dieſes Ausſpruches

in ſeiner Allgemeinheit verwahrt ſich

Die Red.
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literariſchen Bewegung geboten; auch da

keine regelmäßig angekündigten Bücher

neuheiten, keine großgedruckten Autor

namen. Es iſt eine merkwürdige Er

ſcheinung, daß die deutſchen Verleger

ſo wenig und die deutſchen Sortimenter

ſo gar nicht annonciren. Wie oft blät

tert man in den Inſeraten mit der Ab

ſicht, darin einen Spiegel der Gewohn

heiten, der Bedürfniſſe der Bevölkerung

zu finden; namentlich thut man dies

bei fremdländiſchen Blättern, und da

müſſen wir uns wieder vor den Aus

ländern ſchämen, welche mit dieſer Ab

ſicht die wiener Journale anſchauen;

alles, alles Erdenkliche wird feilgeboten:

Vorhänge und Teppiche, Rabenſilber und

Malzextract, Gummiwaaren und Lam

penöl, discreter Rath und Hülfe für

Damen, Grablaternen und Särge, nur

keine Bücher, keine Bücher! Weiß denn

der Buchhändler nicht ſo gut wie jeder

andere Kaufmann, daß Annonciren die

Seele des Geſchäfts iſt, daß der Käufer

einen Anſtoß braucht? Es vollzieht ſich

kein Willensact, am allerwenigſten ein

beutelöffnender, ohne äußere Einwirkung.

Und wie troſtlos öde ſieht für einen ge

bildeten Menſchen eine ſolche Blätter

folge von Inſeraten aus, in welchen

nicht Ein intellectueller Artikel ange

boten wird! Zur Zierde ihres Inſe

ratentheils, den ja faſt alle Zeitungs

leſer gewohnheitsmäßig durchſehen, ſoll

ten die Verleger damit beginnen, gratis

Bücher und Journalanzeigen einzurücken.

Die durch dieſe Annoncen zufällig Be

günſtigten würdenVortheil daraus ziehen,

das würde die Concurrenten neidiſch

machen; dieſelben ſchickten dann ſelber

Annoncen ſammt Gebühren ein, und

mit dem zöpfiſchen Uſus, nicht zu inſe

riren, der jetzt unter Sortimentern und

Verlegern herrſcht, wäre gebrochen.

Die löblichen Redactionen finden

vielleicht, daß ihnen hier etwas viel zu

gemuthet wird. Faſſen wir zuſammen:

Zu der täglichen Rubrik „Theater

und Kunſt“ der Zuſatz „und Literatur“,

mit kurzen Notizen über neue Erſchei

nungen, wiederholte Auflagen, Ueber

ſetzungen, Perſonalnachrichten u. dgl.;

Mittheilung der größern literariſchen

Ereigniſſe unter den Tagesneuigkeiten;

Einführung eines regelmäßigen biblio

graphiſchen Berichts der Erſcheinungen

der Woche oder des Halbmonats, mit

Beſprechung und Auszügen;

zahlreiche literariſche Feuilletons aus

der Feder zuſtändiger, ihre Aufſätze mit

vollem Namen zeichnender Kritiker;

Ausſchließung aller Fachſchriften,

Kalender, ſelbſt des „Edlen Whiſt“,

von der Beſprechung;

freiwillige Gratisverzierung des

Inſeratentheils durch literariſche An

zeigen.

Nun, das wäre allerdings ein An

fang, und wir Literaturfreunde könnten

uns damit vorläufig zufrieden geben.

2k ::

zk

Verein der wiener Journaliſten und

Literaten, dieſe ganzen hier vorgebrach

ten Vorwürfe und Anregungen widme

ich – dir. Wenn die Behauptung rich

tig iſt: die ärgſten Feinde der Literaten

ſeien die Journaliſten, ſo wäre dem

leicht abgeholfen – in dir ſind ja die

beiden Eins – Concordia!

- - E--- -
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Das Problem der Bühnenausſtattung.

Von Hans von Baſedow.

Es macht ſich ſeit einiger Zeit in

der Theaterwelt das Beſtreben bemerk

bar, einen Umſchwung in der Bühnen

ausſtattung herbeizuführen, und zwar

verfährt man zu dieſem Zwecke eines

theils realiſtiſch nach dem Vorbilde der

Meininger, anderntheils intentioniſtiſch,

d. h. man läßt den Zuſchauer die De

coration rathen, nach dem Vorbilde der

Shakeſpeare'ſchen Bühne, oder man ver

quickt das Unter- und Nebeneinander

der mittelalterlichen Myſterienbühne.

Hat man in einigen Fällen bislang

an der münchener Hofbühne eine Hin

neigung zur meiningenſchen Richtung,

eine muſterhaft realiſtiſche Ausſtattung

nach Angabe des verſtorbenen Ludwig II.

beobachten können – es ſei nur

an „Theodora“, „Urvaſi“, „Hohen

ſchwangau“, „Herodias“ erinnert –, ſo

hat die Generalintendanz neuerdings

die Shakeſpeare'ſche Bühne wieder ein

geführt, um die Aufmerkſamkeit des Pu

blikums gänzlich auf das Dichterwerk

zu concentriren und den Gang der Hand

lung durch die vielen Verwandlungen,

die Shakeſpeare verlangt, nicht zu ſtören.

Der erſte Verſuch galt dem „König

Lear“. Dieſer iſt nunmehr in München

aufgeführt, inſcenirt nach Art der In

ſceneſetzung der Shakeſpeare'ſchen Dra

men an dem königlichen Theater in

London, wie ſie dort, die alte Shake

ſpeare'ſche Bühne, wenn auch moderni

ſirt, copirend, noch bis zu Anfang die

ſes Jahrzehnts gebräuchlich war, jetzt

aber auch moderner Ausſtattung ge

wichen iſt.

Der Erfolg des münchener Verſuchs

war ein vollſtändiger, um ſo mehr, als

die Inſceneſetzung mit weiſer Auswahl,

mit klugem Abwägen des Gebotenen und

Zweckmäßigen vor ſich ging, ſodaß der

Schauplatz mehr oder weniger den mo

dernen Anforderungen entſprach und nur

in Einzelnem wirklich ein Rückſchlag auf

Shakeſpeare war. Dieſe Inconſequenz

der Durchführung ſtörte aber die Ein

heitlichkeit der Darſtellung, und das iſt

ein Hauptfehler; das „Enſemble“ iſt die

Stütze einer Aufführung, und unter „En

ſemble“ iſt nicht nur das knappe Zu

ſammenſpiel der Schauſpieler, ſondern

auch geſchloſſene Harmonie des Decora

tiven, Techniſchen zu verſtehen. Und

dennoch war der Erfolg ein vollſtändiger.

Iſt dieſer Erfolg aber auch ein maß

gebender, dieſe wichtige Theaterfrage

entſcheidender?

Ein feinſinniges, auserwähltes Pu

blikum richtete in München, vielleicht oft

nicht ganz vorurtheilsfrei. Iſt der Bei

fall eines ſolchen Publikums ausſchlag

gebend?

Wir meinen: nein. Mit dem Vor

wärtsſchreiten der Theatertechnik ſind

andere Anſchauungen eingetreten, man

verlangt jetzt Deutlichkeit, Realität in

der Ausſtattung. Die Bühne iſt jetzt

aller der Experimente fähig, die Shake

ſpeare's Sehergeiſt vorausgeſehen und

die er klar angedeutet hat; er berechnete

die Fortſchritte und richtete ſeine Dra

men danach ein, was ihm um ſo leichter

wurde, als ſie zugleich den Anforde

rungen ſeiner Bühne entſprachen, er,

wie jeder Autor, wollte nicht nur für

ſeine Zeit, er wollte auch für kommende

Zeiten ſchaffen, mit der ſichern Erwar

tung, daß man in dieſen Zeiten alle

Fortſchritte der Technik benutzen werde,

um ihn würdig aufzuführen.



Das Problem der Bühnenausſtattung. 187

Wie unſere moderne Bühne in

früherer oder ſpäterer Zeit von andern,

neuern, praktiſchern Syſtemen verdrängt

werden wird, wie unſere Dramen dann

mit allen Errungenſchaften der künftigen

Gegenwart aufgeführt werden, wie Shake

ſpeare ſelbſt in dieſen kommenden Zei

ten vollendet dargeſtellt werden wird,

ſo ſollen wir jetzt die Shakeſpeare'ſche

Bühne durch alle modernen Fortſchritte

verdrängen und durch comprimirtes,

genaues Zuſammenwirken aller Kräfte

und Hülfsmittel eine einheitliche Dar

ſtellung erſtreben.

Die münchener Reform, jedenfalls

ebenſo belehrend als geiſtvoll, das dürfen

wir nicht vergeſſen, erweiſt ſich daher

als unzweckmäßig, unzweckmäßig vom

Shakeſpeare'ſchen, unzweckmäßig von un

ſerm Standpunkte aus.

Unſere modernen Bühnenverhältniſſe

ſind nicht danach angethan, einen der

artigen Rückſchlag, wie ihn München

durchgeführt, zu vertragen. Die An

forderungen, die an die Bühne geſtellt

werden, weiſen mehr oder weniger ge

bieteriſch auf realiſtiſche, lebensgetreue

Ausſtattung hin; man will beim Auf

gehen des Vorhanges ſchon durch das

Aeußere in die Sachlage verſetzt wer

den, um ſo, durch das Zuſammenwirken

aller Elemente, die Illuſion gleichſam

real werden zu laſſen. Ja, die Reali

tät der Ausſtattung iſt ſogar durch das

moderne, realiſtiſche Drama bedingt.

Drama und Theater gehen Hand in

Hand, ſie ſtehen in ſteter Wechſelbeziehung,

ſteigen und fallen miteinander. Der

raſche Scenenwechſel der Shakeſpeare'

ſchen Dramen war nur zu ermöglichen

durch die ſtoiſche, intentioniſtiſche Ein

fachheit der damaligen Bühne; da die

techniſchen Möglichkeiten gleich Null wa

ren, wurde ſie ſogar durch die Structur

und Architektonik des Shakeſpeare'ſchen

Dramas bedingt – dies würde theil

weiſe für die münchener Reform ſprechen,

wenn das Maſchinenweſen nicht ſo be

deutende Fortſchritte gemacht hätte, daß

Störungen durch Scenenwechſel auch

anderswie vermieden werden könnten.

Die Meininger beweiſen das. Ebenſo

forderte die Structur der Myſterienſpiele

die dreiſtöckige Myſterienbühne, unſer

modernes Drama – ſei es nun an ſich

modern oder hiſtoriſch – fordert die

moderne Bühne mit all den künſtleriſchen

und techniſchen Hülfsmitteln, die ſie

bietet. Iſt aber ein älterer Dichter in

unſere Zeit ſo hineingewachſen, mit ihr

ſo feſt verwachſen, wie es Shakeſpeare

iſt, ſo muß er als Moderner betrachtet

werden und hat als ſolcher Anſprüche

auf moderne Aufführung. Stört der

Scenenwechſel das Drama ſo empfind

lich, nun, dann müſſen eben Mittel und

Wege geſucht werden, die Störung zu

vermeiden. Wenn man übrigens dieſe

Störungen fürchtet, ſo dürfte man auch

nicht ſtreichen, da ſelbſt die ſorgfältig

ſten, feinſt abgewogenen Striche einen

Schnitt in das feſte Gefüge, einen Riß

in die Charakterentwickelung und -Klar

heit machen.

Unſere moderne Bühne hat ſich mit

dem Drama und durch daſſelbe entwickelt,

in ihren Grundelementen ſtammt ſie aus

Frankreich. In Paris war man am

früheſten von der bekannten dreiſtöckigen

Myſterienbühne abgegangen und ſchuf

dafür ein Nebeneinander der Schau

plätze, auf denen ſich dann wechſelnd

die betreffenden Scenen abſpielten. Spä

ter zog man die Schauplätze zuſammen

und ſtellte einen größern her, ihn ſo

vereinfachend, um ihn deſto glänzender

ausſtatten zu können. Freilich konnte

man die fabelhafteſten Effecte auf der

Myſterienbühne bewerkſtelligen und das

Maſchinerieweſen war in gewiſſem Sinne

hoch ausgebildet – es ſei nur an

das Spiel erinnert, welches Philipp der
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Schöne ſeinem Schwiegerſohne Eduard II.

von England in Paris gab. In ihm

traten ſämmtliche Künſtler und Hand

werker in ihrer Thätigkeit auf, der Him

mel öffnete ſich, Chriſtus und eine An

zahl Engel ſchwebten durch den Raum,

der Teufel entſtieg dem Höllenſchlund,

flog gen Himmel und wurde fliegend

beſiegt. Dies beweiſt, daß man Ver

ſenkungen, Flugmaſchinen u. ſ. w. be

reits gekannt. Und doch hatte man ein

Verwandeln der Scenen noch nicht ge

lernt. Die Decoration blieb ein für

allemal ſtehen und bildete ſo die Ur

ſache der Neubelebung der Ariſtote

liſchen Regeln, der Einheit des Ortes,

welche auf die geſammten Dramenpro

duction des 17. und halben 18. Jahr

hunderts hemmend wirken ſollte.

Für dieſe, auf einen Schauplatz be

ſchränkte Bühne ſchufen die franzöſiſchen

Tragiker ihre Werke, die ſie, praktiſch

wie ſie waren, in den Rahmen paſſend

einrichteten. Das techniſche Unvermögen

der Bühne war die Urſache der ſteif

leinenen Regeln eines Corneille und der

noch ſchärfern eines Racine, die von der

Schar der Tragiker gläubig nachgebetet

wurden. Hier war die Unfähigkeit des

Scenenwechſels Schuld an der Einför

migkeit des Dramas, an der Verſteifung

der Tragödie. Die „verve“ des ſich eben

bildenden Luſtſpiels konnte nicht um ſich

greifen, hingegen nahm das „poser“ der

Tragödie zu, bis in widerlich unnatür

lich verzerrten Pathos verfallend. Da

her kam es auch, daß die Tragiker nur

durch Erregung, durch die Wucht der Lei

denſchaften wirken konnten, während die

dramatiſche Handlung, welche lebens

wahr durchzuführen die Einheit des

Ortes verbot, in den Hintergrund trat,

ja ganz verſchwand.

Die furchtbare Oede der Tragödie

pflanzte ſich auch nach Deutſchland hin

über, laſtete bleiſchwer auf der drama

tiſchen Dichtung, den Gottſched'ſchen

Perückenſtil bildend, bis belebend und

erfriſchend Leſſings Dramaturgie auf

das Theaterweſen einwirkte. Aber Leſ

ſings kritiſch-theoretiſche Verbeſſerungen

hätten nicht ſo wirkſam um ſich greifen

können, wären nicht praktiſche Verbeſſe

rungen in der Bühnentechnik voraus

gegangen. Man hatte die altgriechiſche

Bühne genau ſtudirt, hatte herausgefun

den, daß ſie wandelbare Decorationen

beſaß, und zwar prismatiſche Seiten

couliſſen, die eine dreimalige Verwand

lung geſtatteten; man hatte dieſe Einrich

tung aufgegriffen, verbeſſert, moderniſirt,

ſie auch wol hie und da mit dem Neben

einander der franzöſiſchen Myſterienbühne

verquickt. Eine ſolche Bühne fand Leſ

ſing vor, und nur eine ſolche Bühne

konnte er reformiren. Alle Theorie iſt

unnütz, wenn nicht Hand in Hand mit

ihr die Praxis geht.

Nach Leſſings Feſtſtellung vernünf

tiger, dramaturgiſcher Regeln trat ein

Umſchlag ein, man kehrte die Einheit des

Ortes in ihr Gegentheil um: in die Viel

heit. Schiller und Goethe, ſowie die

ganze Schar Dramatiker, die mehr oder

weniger in ihrem geiſtigen Banne ſtan

den, griffen auf den bunten Scenen

wechſel des Shakeſpeare'ſchen Dramas

zurück, ohne freilich zu bedenken, daß

dieſer bunte Wechſel für die zeitgenöſ

ſiſchen Theaterverhältniſſe nicht ange

bracht. „Götz“, „Räuber“ und „Fiesco“

boten aneinandergereihte Bilder, die

aber in ſich abgeſchloſſen waren, ſodaß

der Scenenwechſel nicht ſtörend in den

Gang der Handlung, die logiſche Ent

wickelung eines Charakters oder in die

Ausgeſtaltung eines Auftritts eingriff,

wie dies bei Shakeſpeare der Fall. Spä

ter paßte Schiller das Drama immer

mehr der Bühnenpraxis an, ſodaß er

ſchließlich ſo dramatiſch vollendete Werke

ſchuf wie „Maria Stuart“, deren tech
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niſche Einſchnitte mit Ruhepauſen der

Handlung zuſammenfielen. Goethe hin

gegen, trotz ſeiner praktiſchen Theater

reform in Weimar, ging auf die alte

Myſterienbühne zurück oder ſchuf ganz

antikiſirend im Sinne der griechiſchen

Tragiker, die Einheit des Ortes wah

rend, ohne unter dem Zwange der Bühne

zu handeln, ſondern lediglich aus der

Structur des Werkes heraus. Während

der größere Poet die Regeln der Bühne

mehr und mehr vernachläſſigte, paßte

der größere Dramatiker ſeine Werke

dieſer immer mehr und mehr an, woher

es denn kommt, daß ſich Schiller un

gleich lebensfähiger erwieſen, während

eine Aufführung Goethe'ſcher Dramen,

mit Ausnahme von „Iphigenia“, „Cla

vigo“, „Egmont“ und „Stella“, mehr

oder weniger Experiment bleibt.

Die modernen Dramatiker haben ſich

die Lehren der geſchichtlichen Fortent

wickelung des Theaters und Dramas zu

Nutze gemacht. Sie ſchaffen comprimirt,

einheitlich, zumeiſt nur da Cäſuren bie

tend, wo die Logik des Zuſammenhanges

es geſtattet. Deshalb iſt ein Zurück

gehen in der Ausſtattung moderner

Werke unſtatthaft. Ein modernes Drama,

entſpricht es den Anforderungen eines

ungezwungenen Scenenwechſels nicht, iſt

ein für allemal nicht bühnenfähig. Das

bühnenfähige Drama aber ſoll mit allen

äußerlichen Mitteln unterſtützt werden,

ja dieſe äußern Mittel bilden ſogar einen

nothwendigen, unentbehrlichen Beſtand

theil des modernen Dramas. Hier kann

es nur eins geben: auf die Abſichten

des Dichters eingehen, dem Bilde einen

harmoniſchen Rahmen geben, die Scene

in einem Raume abſpielen laſſen, der

nicht einmal im kleinſten ſeiner Theile

der Idee, der Zeit, dem Inhalte dieſer

Scene widerſpricht.

Unſere Claſſiker darzuſtellen und aus

zuſtatten bietet nach dem eben Geſagten

keine Schwierigkeiten. Man erfüllt ein

fach die von ihnen vorgeſchriebenen An

ordnungen. Schiller's hohe Vollendung

erleichtert ſachgemäße Ausſtattung un

gemein, Goethes „Fauſt“ gehört auf

die Myſterienbühne, wie ſie Otto De

vrient in ſeiner Einrichtung einſichtsvoll

verwendet.

Wie nun aber mit Shakeſpeare und

den im Shakeſpeare'ſchen Sinne geſchrie

benen Dramen ?

Die Beſchaffenheit der Shakeſpeare'

ſchen Bühne, auf der die Zuſchauer nur

durch beſchriebene Tafeln auf den Ort

der Handlung aufmerkſam gemacht wur

den, iſt ja bekannt.

Iſt es nun zweckmäßig, auf dieſe

Bühne zurückzugehen, wenn auch nur

in dem Sinne, wie es die londoner

Theater bislang gethan, wie die münche

ner Hofbühne jetzt gethan?

Wenn man das Shakeſpeare'ſche

Drama als ſolches im Auge hat, möchte

man dieſe Frage mit „Ja“ beantworten.

Der häufige Scenenwechſel und die da

durch bedingten Pauſen zerreißen die

Handlung, ſtumpfen die Conflicte ab,

die mit Vollkraft wirken würden, wenn

ſie nicht zeitlich getrennt wären. Dieſem

Umſtande verſuchte man durch bühnen

mäßige Einrichtungen abzuhelfen, aber

dieſe Zuſammenſchmelzungen hatten wie

der Folgen, die das Drama an ſich in

faſt noch ſtärkerm Maße berührten, als

dies der Scenenwechſel thut. Charakte

riſirung iſt durch das willkürliche Zu

ſammenziehen und Auseinanderreißen

kaum mehr vorhanden, die pſychologiſche

Verknüpfung verliert an Kraft und Wahr

heit, die Conflicte und der ſtramme Gang

der Handlung werden auseinandergezerrt,

örtlich verſchiedene Geſpräche zuſammen

gezogen: ſo ſchwindet die Wahrheit, und

der große dramatiſche Naturaliſt erſcheint

als recht ſchwacher Dramatiker.

Aus all dieſen Gründen iſt eine Re
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form der ſceniſchen Darſtellung Shake

ſpeare'ſcher Dramen dringendſt zu wün

ſchen; aber im Sinne der Shakeſpeare'

ſchen Bühne, wie es die münchener In

tendanz gethan, iſt dieſe Reform nicht

durchzuführen. Unſer Publikum iſt zu

ſehr an das Drum und Dran der Bühne

gewöhnt, als daß es ſich durch die Illu

ſion, und wäre dieſe auch hervorgerufen

durch den größten dramatiſchen Dichter,

auf den Schauplatz verſetzen könnte.

Solange die Kunſt nicht darunter leidet,

muß das Theater dem Publikum wie

dem Zeitgeſchmacke Zugeſtändniſſe machen.

Hier wäre nach dem Vorbilde der

Wandeldecorationen eine Wandelbühne

zweckmäßig, und zwar ſo, daß man zwei,

wenn auch etwas kleinere Bühnen her

ſtellte, die derart beweglich wären, daß

durch eine Maſchinerie zugleich mit dem

Schließen des betreffenden Vorhanges

diejenige Bühne in die Couliſſen gezogen

wird, die unbrauchbar, und die völlig

ausgeſtattete zweite Bühne an ihre Stelle

tritt. Während ſich die Scene auf dieſer

Bühne abſpielt, wird die andere in den

nächſten Schauplatz verwandelt und ſo

ferner. Es wäre ein kaum nennbarer

Aufenthalt im Fortgange der Darſtel

lung und dem Publikum iſt man gerecht

geworden.

In Amerika iſt das in großem Stile

praktiſch durchgeführt, jedoch ſo, daß

zwei vollſtändige Bühnen übereinander

vorhanden ſind, die ſich bei jeder Ver

wandlung heben oder ſenken, und einen

neuen, völlig hergerichteten Schauplatz

liefern. Es iſt dies wol die höchſte tech

niſche Vollendung, der nur das „Aspha

leia-Syſtem“ zur Seite zu ſtellen iſt; je

doch läßt ſich dies an bereits ſtehenden

Theatern kaum einrichten, während eine

verſchiebbare Bühne herzuſtellen mit nicht

ſo großen techniſchen Schwierigkeiten

verknüpft iſt. Die bekannten baireuther

Wandeldecorationen und die der „Ur

vaſi“ am münchener Hoftheater dürften

ungleich mehr Schwierigkeiten bieten als

dieſe wandelbaren Bühnen.

Dieſer Schauplatz wäre für alle

Bühnenwerke, die ſich durch Scenenhäu

fung auszeichnen, empfehlenswerth, da

er den verwöhnteſten Anſprüchen des

Publikums Genüge leiſten könnte, ohne

Hemmungen in der Handlung, oder an

dere ſtörende Factoren im Gefolge zu

haben.

Nur in voll modernem Sinne, den

dieſe hier dargelegte Bühne bietet, iſt

eine einheitliche Darſtellung und Wirkung

der Shakeſpeare'ſchen Dramen möglich.

Das Hofburgtheater hat nnter Dingel

ſtedt bewieſen, welche Wirkung durch

ſinnentſprechende Einrichtung und ge

naues Eingreifen aller Kräfte zu erzielen

iſt – wie ungleich größer muß die Wir

kung auf der hier angedeuteten Bühne

ſein. Vereinfachung, wie ſie München

durchgeführt, iſt nur für Feinſchmecker,

auf die große Maſſe wirkt ſie befrem

dend. Dieſer, wenn auch ſcheinbar ge

glückte Verſuch erreicht das nicht, was

er erreichen ſoll: die Concentrirung der

Aufmerkſamkeit auf den Gehalt des

Dramas – im Gegentheil. Praktiſchen

Nutzen bietet alſo dieſer Verſuch nicht,

hingegen wäre der Verſuch mit einer

Wandelbühne im dargelegten Sinne um

ſo dankenswerther, als dieſe Ver

beſſerung befruchtend auf das ganze

Theaterweſen wirken würde, da die

größten Meiſterwerke der dramatiſchen

Literatur unentſtellt, ſinnentſprechend,

würdig dargeſtellt werden könnten.
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Mechanik.

Signalvorrichtung zur Verhü

tung von Unfällen in Fabriken.

Die arbeiterfreundlichen Beſtrebungen der

neuern ſocialpolitiſchen Geſetzgebung ſind

in erſter Linie auch darauf gerichtet, die

tauſenderlei Gefahren, welche dem Leben

und der Geſundheit der Arbeiter in den

großen Werkſtätten der Induſtrie drohen,

durch entſprechende Maßnahmen nach

Möglichkeit zu vermindern. Dieſer ſchöne

Zug unſerer Zeit hat Ausdruck gefun

den in der Organiſation der Berufs

genoſſenſchaften, denen die Aufgabe zu

gefallen iſt, Vorſchriften zur Verhütung

von Unfällen zu erlaſſen und die Befol

gung derſelben zu überwachen, erforder

lichenfalls ſie durch Auferlegung von

Geldſtrafen durchzuſetzen. Neben beſon

dern Schutzvorkehrungen bei den einzel

nen Betriebsmaſchinen, wie der Umman

telung bewegter Theile, der Umhüllung

vorſtehender Schrauben oder Keile, der

Anordnung von Schutzkappen bei Kreis

ſägen und Hobelmaſchinen, der Sicher

heitskurbel u. ſ. w., finden auch allgemei

ne Sicherheitsvorrichtungen Anwendung.

Denſelben liegt der Gedanke zu Grunde,

mit Hülfe von Signalen von jedem

Raume der Fabrik aus das geſammte

Perſonal im gegebenen Augenblicke be

nachrichtigen und durch automatiſche

Uebertragung oder auch durch thatkräf

tiges Eingreifen des Maſchinenwärters

das Getriebe des ganzen Unternehmens

ſofort zum Stillſtande bringen zu kön

nen, um entweder eine drohende Gefahr

abzuwenden, oder, wenn der Unfall be

reits geſchehen iſt – gleichviel ob dieſer

durch Elementarereigniſſe, durch Schäden

an der maſchinellen Einrichtung oder

durch Unvorſichtigkeit der Arbeiter ver

anlaßt wurde – einer weitern Aus

dehnung deſſelben vorzubeugen.

Um eine ſolche Verſtändigung zwi

ſchen den einzelnen Fabrikräumen zu

ermöglichen, wurden zunächſt elektriſche

Anlagen verwendet. Später erſetzte

man in vielen Fällen die elektriſche Lei

tung durch eine gewöhnliche Drahtlei

tung, welche mit der Signalabgabe zu

gleich unmittelbar auf den Motor in

der Weiſe einwirkt, daß durch einen Zug

an irgendeiner Stelle derſelben, den man

durch Anwendung eines Hebels verſtärkt,

der Betriebsdampf von der Maſchine

abgeſperrt wird, während durch Nieder

fallen eines ausgelöſten Gewichtes gleich

zeitig eine Bremſe zur Wirkung gelangt,

welche die Maſchine und mit dieſer zu

gleich den ganzen Betrieb ſtillſetzt. Da

aber die elektriſchen Glocken nicht ſelten

verſagen oder im Lärme der Fabrikſäle

ungehört verhallen, und da auch die

letztbeſchriebene Einrichtung an Zuver

läſſigkeit zu wünſchen übrigläßt, ging

man vielfach zu der Anwendung von

Rohrleitungen über, in denen ſich Waſſer

oder Dampfſtröme bewegen, durch welche

die Signale zum Ertönen gebracht wer

den und die Ausſchaltung der Betriebs

maſchine bewirkt wird. Ein der letztern

Gattung verwandtes Syſtem ſtellt die

pneumatiſche Unfall-Signalvorrichtung

von G. A. Schütz in Wurzen dar, welche

gegenwärtig auf der Allgemeinen Deut

ſchen Ausſtellung für Unfallverhütung

in Berlin von Ingenieuren und Indu

ſtriellen eifrig ſtudirt wird. Dieſe aller

dings etwas koſtſpielige Vorrichtung iſt

von vortrefflicher Wirkung und wird all

gemein als hinreichend zuverläſſig an

erkannt, um unter allen Umſtänden den

gewünſchten Schutz zu gewährleiſten.

Eine ſolche Anlage beſteht aus einer

Luftcompreſſionsmaſchine, einem Wind

keſſel, einer doppelten Rohrleitung mit

Pfeifen und Hähnen und einer Abſtell

vorrichtung für den Dampfeinlaß, die

mit der Schwungradbremſe in Verbin

dung ſteht. Mit Hülfe des durch Dampf

betriebenen Luftcompreſſors und des

Windkeſſels wird in der Druckleitung

eine beſtändige Preſſung von zwei bis

drei Atmoſphären erhalten. Neben der

für gewöhnlich dicht geſchloſſenen Druck

luftleitung läuft, wie ſchon angedeutet,
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eine zweite Leitung, welche die Signal

pfeifen trägt und mit der erſtern durch

zahlreiche Hähne in Verbindung ſteht.

Wird im Augenblicke der Gefahr durch

Oeffnen des nächſtliegenden Hahnes die

Druckleitung mit der Signalleitung in

Verbindung geſetzt, ſo ſtrömt die ge

preßte Luft in die letztere ein und bringt

ſämmtliche in dieſer Leitung befindliche

Pfeifen zum Ertönen, deren Warnungs

ruf ſo laut und ſchrill erſchallt, daß

man ihn auch bei dem ſtärkſten Lärme

der Maſchinen nicht überhören kann;

gleichzeitig bewirkt die in Bewegung be

findliche Preßluft mittels der Moment

abſtellvorrichtung den Abſchluß des

Dampfzutritts und ſetzt unmittelbar

darauf die Schwungradbremſe in Thä

tigkeit.

In den Unternehmen, wo die in

Rede ſtehende pneumatiſche Anlage aus

geführt wurde, dient dieſelbe zugleich

zur Abgabe der täglichen Signale für

Anfang und Schluß der Arbeitszeit, in

dem der Maſchinenwärter Luft durch

die Signalpfeifen treten läßt, ohne daß

in dieſem Falle die Momentabſtellvor

richtung in Anwendung kommt. Hier

durch iſt die Möglichkeit gegeben, eine

beſtändige Controle über die Functioni

rung der Anlage auszuüben. Vor den

Apparaten, die mit Waſſer oder Dampf

arbeiten, beſitzt dieſes Syſtem einerſeits

den Vorzug großer Reinlichkeit, da die

Rohre weder tropfen noch ſich mit Waſſer

beſchlagen; andererſeits können dieſelben

auch nicht einfrieren, da ſie weder Preß

noch Condenſationswaſſer führen. Da

ferner die Rohrſtränge keiner durch Tem

peraturveränderungen verurſachten Aus

dehnung oder Verkürzung unterworfen

ſind, bieten ſie gegenüber den Dampf

leitungen auch den Vortheil, daß ſie we

niger leicht als dieſe undicht werden.

Tritt dennoch einmal eine Undichtheit

in der Rohrleitung und damit eine Druck

abnahme ein, ſo iſt dies ſofort an dem

mit dem Windkeſſel verbundenen Mano

meter zu erkennen. Die Urſache läßt

ſich dann ſchnell ermitteln und in den
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meiſten Fällen ohne beſondere Umſtänd

lichkeiten ebenſo raſch beſeitigen.

Pneumatiſche Unfall-Signalvorrich

tungen der beſchriebenen Conſtruction

ſind in Fabriken jeder Art ſowie in

Berg- und Hüttenwerken anwendbar; ſie

bilden aber auch in zahlreichen andern

Fällen, namentlich in Theatern, Hotels,

Kaſernen, öffentlichen Gebäuden, Lager

häuſern u. ſ. w., ein treffliches Hülfs

mittel zur Alarmirung bei entſtehender

Feuersgefahr. W. H. Uhland.

Todtenſchau.

Bötticher (Karl), namhafter Archäo

log, früher Director der königlichen Mu

ſeen zu Berlin, bekannt durch ſeine

Forſchungen über die Akropolis zu Athen

(geb. 1806), ſtarb 21. Juni d. J. zu

Berlin.

Cameron (Simon), nordamerika

niſcher Politiker, Kriegsminiſter, dann

Geſandter der Vereinigten Staaten in

St.-Petersburg unter Lincoln, Senator.

Seit 1877 in Zurückgezogenheit (geb.

1799), ſtarb 26. Juni d. J. in Neuyork.

Homeyer (Eugen Ferdinand von),

Ornitholog (geb. 1809), ſtarb zu Stolp

in der Nacht zum 1. Juni d. J.

Maltzahn (Wendelin Freiherr von),

bekannter Literaturfreund, Bücherſamm

ler und Lenz-Forſcher, Herausgeber von

Lachmann's Leſſing-Ausgabe (geb. 1815),

ſtarb 5. Juli d. J. in Berlin.

Patti-Munck (Carlotta), die ältere

Schweſter Adeline Patti's, mit dem Cel

liſten Ernſt von Munck vermählt, als

Concertſängerin einſt berühmt, ſeit 1880

Geſanglehrerin in Paris (geb. 1840),

ſtarb daſelbſt 28. Juni d. J. -

Weilen (Joſeph Ritter von), Prä

ſident des wiener Journaliſten- und

Schriftſtellervereins „Concordia“, Redac

teur des vom Kronprinzen Rudolf be

gründeten Werkes „Die Oeſterreichiſch

Ungariſche Monarchie in Wort und

Bild“, auch als Dramatiker bekannt

(geb. 1830), ſtarb 3. Juli d. J. in

Wien.

. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle von O. von Oberkamp.

(Schluß.)

Die Hochzeitstafel war beendet.

Abſchiedsworte und Glückwünſche

ſchallten hinüber und herüber – und

dann war alles verhallt.

Der letzte Wagen rollte durch das

Portal, und in dem letzten Wagen ſaß

Johann Baptiſt neben Tante Trine.

Tante Trine war ſehr blaß und

Johann Baptiſt Müller war ſehr roth.

Tante Trine weinte und Johann Bap

tiſt lachte. -

„Das war ein Tag!“ ſchluchzte die

dicke Dame in ihr Taſchentuch.

„Ja, ja, meine Regine iſt ein Racker!“

ſagte Herr Müller.

„Ein Racker? Nein, eine Gans iſt

ſie. Oder glaubſt du, daß es ihr der

Herr Graf jemals vergäße, daß ſie ihm

vor den Herrſchaften ins Geſicht ge

ſchleudert hat, daß ſie ihn nicht mag?“

„Oho, das hat ihm gerade gefallen!“

„Gefallen? Ja wohl, gefallen!“

höhnte Tante Trine. „Wenn du nur

gehört hätteſt, wie ſich das gnädige

Fräulein von Wolkenſtein und wie ſich

Jungfer Jute über das Betragen Re

ginens geäußert haben, dann würden

dir die Haare zu Berge ſtehen.“

Aber Herrn Johann Baptiſt ſtanden

die Haare nicht zu Berge, ſelbſt dann

Unſere Zeit. 1889. II.

nicht, als ſie im Vorbeifahren die er

regte Stimme Jungfer Jute's hörten,

die auf der Dorfſtraße ſtand und den

lauſchenden Weibern erzählte: das wäre

denn doch eine ſeltſame Gräfin; als die

Müller'ſchen vorhin abkutſchirt ſeien, da

wäre die Frau Gräfin hinter dem Wa

gen drein gelaufen, und es hätte wenig

gefehlt, ſo hätte ſie ſich hinten auf den

Bock geſchwungen wie ein echter und

gerechter Gaſſenjunge.

Und Regine? Klang keine dieſer

ſchweren Anklagen zu ihren Ohren?

Nein. In dem Gemache, in dem Re

gine, das Köpfchen leicht gegen die

goldgrundige Tapete gelegt, dem Grafen

gegenüberſteht, iſt es ſtill, ganz ſtill.

Nur der Abendwind weht durch das

offene Fenſter herein, und tief von un

ten herauf, im Winde verhallend, tönen

verlorene Glockenklänge – und dann

ſchwermüthig leiſe verſtummen auch die

Glockenſtimmen, und der Mond ſteigt

über die bewaldeten Höhen jenſeit des

Rheins und beginnt eine Strahlenbrücke

zu bauen über die flutenden, zitternden

Waſſer.

Ob ſie nicht müde wäre von all

dem Lärm und Treiben des Tages?

fragt der Graf ſeine junge Frau.

13
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Und da fährt ſie auf: „O nein,

gar nicht. Ich könnte heute noch gehen

bis ans Ende der Welt.“ Und ihr

Auge ruht bei dieſen leiſe geſtammelten

Worten ſehnſüchtig auf der leuchtenden

Straße, die der magiſche Mondſchein

geſchlagen über den Rhein.

Der Graf aber zuckt zuſammen. Hat

ſie das wirklich geflüſtert mit dem

ſcheuen, bangen Tone des Gefangenen,

der, die bleiche Stirn gegen die Gitter

ſeines Kerkers gedrückt, von der verlo

renen Freiheit träumt?

O daß ſie's geſagt und daß ſie's ge

rade in dieſer Stunde geſagt!

Ihre Worte müſſen ihm wehe ge

than haben, denn jetzt iſt ſie allein –

und geräuſchlos, wie ein Schatten, hat

er das Gemach verlaſſen.

Wenn ſie ſich aber über die Fenſter

brüſtung lehnt und hinunterblickt in

den Park, dann kann ſie die Schritte

des raſtlos Hin- und Herſchreitenden

vernehmen – indeß die irren Stimmen

ſeiner Bruſt, die Selbſtanklagen ſeines

Gewiſſens vernimmt ſie nicht!

Was nur zwang ihn, ſie an ſich zu

reißen, entgegen ſeiner Ueberzeugung?

Was? Was? War's die drohende Noth,

in der er ſich befand? Nein, nein, o

pfui der Schande, er hätte ſich ſelbſt

verachten müſſen. Und wenn's die Noth

nicht geweſen, die ihn veranlaßte, ſie an

ſich zu ketten, dann alſo war's ihr ſel

tener Liebreiz, der holde Zauber ihrer

kindlichen Jungfräulichkeit, der ihn plötz

lich und unwiderſtehlich umſtrickt hatte.

Und doch, und doch, konnte es denn ſein?

War's denn möglich, daß zwei blitzende

Kinderaugen all ſeine Theorien zunichte

machen konnten, in einer Secunde, in

jener Secunde, da ſie ihm das Schürz

chen entgegenhielt mit dem Myrtenkranz

und ihre Blicke ihm zuriefen: „Drück

mir den Kranz auf die Stirn und ich

will ihn tragen.“

Tragen? Wird ſie die Myrtenkrone

auch noch tragen wollen, wenn ſie zur

Dornenkrone geworden? Und wenn dann

einmal ein anderer kommt, der ſie er

löſen will von dem Kranze der Dornen;

einer, den ſie liebt! Was dann? Ja –

was dann? . . .

„Regine!“ Graf Knut ſteht jetzt

wieder auf der Schwelle des Gemaches,

das er vor einer Stunde verlaſſen hat:

„Biſt du noch nicht müde, Regine?“

„Nein!“

„Dann tritt mit mir hinaus auf den

Altan. Ich will dir etwas erzählen.“

„Was denn? Ein Märchen?“ fragt

ſie, ſich auf die Spitzen der Füße er

hebend, indem ſie neugierig zu ihm

emporblickt.

Er aber ſchüttelt das Haupt: „Nein.

Ein Stück aus meinem Leben, willſt

du's hören?“

Sie nickt: „Ich will mich auf den

Schemel hier ſetzen, und Sie ſetzen ſich

auf den Stuhl; dann ſitze ich zu Ihren

Füßen.“

„Sollte es nicht umgekehrt ſein?“

fragt er lächelnd.

„Nein . . . nein!“ wehrt ſie; „ſo höre

ich beſſer.“

Und ſie ſitzt zu ſeinen Füßen und

hört.

Trauriges iſt es, was ſie erlauſcht.

Schmerzen voll wunderbarer Tiefe ſind

es, die die Nacht des Mai vernimmt.

Leiſe Schauer weben durchs Dunkel und

der Jasmin duftet von unten herauf.

Und als er geendet, da blickt ſie zu ihm

auf und ſagt: „Ich glaube, du biſt ſehr

gut!“

Und ein Wunderbares durchflutet

ihn bei dieſem erſten „Du“; zärtlich zieht

er ihr Köpfchen an ſich, und da bleibt

es liegen. Ihre Augen blicken jetzt ge

meinſchaftlich nach jener Straße hin

über, die die Mondſtrahlen geſchlagen

über den Rhein, und den Augen folgen
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die Seelen; ſie ſchreiten über die leuch

tende Mondſtraße hin und von drüben

ihnen entgegen wallen weiße Nebel.

Oder ſind's keine Nebel? Sind's Engel

mit weißen Schwingen, die den beiden

Menſchen entgegenſchweben?

:: 2:

::

„Wenn das Lachen meiner Regine

erſt droben erſchallen wird, dann wird's

anders werden“, hatte Herr Müller

geſagt.

Und er hatte wahr geſprochen.

In einem Zeitraume von kaum drei

Monaten war es Regine gelungen, ſich

Land und Leute zu erobern.

„Meine Tochter!“ pflegte nach wie

vor die alte Gräfin in ihrem ſie beſeli

genden Wahne zu ſagen.

„Mein Neſtküken!“ ſchmunzelte jetzt

Jungfer Jute, ſelbſt in ſolchen Fällen,

wo Regine in der Küche Kuchen und

Braten anbrennen ließ.

„Unſere Frau!“ ſagte Hans Meinert

mit einer Andacht, als ſpräche er von

Unſerer lieben Frau zu Loretto.

„Mein Liebling!“ flüſterte der Graf

wie oft, wenn er Reginens Köpfchen in

ſeine beiden Hände nahm. Und –

„mein Liebling“ flüſterte er auch heute

an dem heißen Sommertage, als er ſich

über Regine beugte, die am Flügel ſitzend

den Taſten hundert irre Melodien ent

lockte.

„Was? Du biſt ja reiſefertig, Knut?“

rief die junge Frau, die Blicke erſtaunt

an dem Grafen herabgleiten laſſend.

„Allerdings. Meinert und ich gehen,

die Holzbeſtände im Forſte zu inſpiciren.“

„Nehmt mich mit!“ Der Stuhl flog

zurück und die Notenblätter wirbelten

dahin im Winde.

„Wird unſere Frau auch nicht zu

müde werden?“ ſchaltete der alte Mei

nert, der ſoeben auf der Schwelle er

ſchien, beſorgt ein.

„Nein . . . nein . . . nein!“ erklang

es von den roſigen Lippen.

Aber die roſigen Lippen hatten dies

mal zu früh gejubelt. Die holperigen

Waldwege waren doch gar nicht gemacht

für kleine, zarte Mädchenfüße. Und das

hatte natürlich zur Folge, daß die klei

nen Füße nolens volens zurückgelaſſen

werden mußten.

„Warte hier am Waldesrande, bis

wir zurückkehren, mein Liebling“, ſagte

der Graf; „aber bleibe hübſch auf der

ſelben Stelle!“

Hübſch auf derſelben Stelle bleiben!

Als ob das queckſilberne Mädchenglieder

könnten, die gleich müde, aber auch

gleich wieder ausgeruht ſind.

Gott bewahre alle quiken Mägdlein

vor dem Sitzenbleiben.

Regine aber bedurfte des lieben

Gottes gar nicht, um vor dem Sitzen

bleiben bewahrt zu bleiben. Nach we

nigen Augenblicken der Raſt ſchon lief

ſie wieder waldeinwärts. Es war ihr

plötzlich der luſtige Einfall gekommen,

Verſteckens zu ſpielen.

Hei, wie das drollig war! Die

Männer riefen ſie und ſie gab keine

Antwort, und als man nun doch, dank

dem lehmigen Boden, ihre Spur fand,

warf ſich Regine ins Moos und ſtellte

ſich ſchlafend. „Was wird Knut nun

mit mir anfangen, wenn er mich hier

findet, ſteif wie ein Stück Holz“, dachte ſie.

Arme Regine! Ihr ſo raſch in

Scene geſetztes Schelmenſtück endete mit

Trauer und Herzeleid.

Die beiden Männer hatten ſie er

reicht und blieben vor ihr ſtehen.

„Sie iſt eingeſchlafen“, murmelte der

alte Meinert.

„Eingeſchlafen . . . gerade hier!“ ſtieß

der Graf unbedacht und in ſeltſamer

Erregung hervor. „Gerade hier, wo man

mich vor zwei Jahren beinahe gefunden

hätte, die Kugel in der Bruſt.“

13*
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–

„Um Gott, Herr Graf! . . .“ ſtam

melte der alte Diener.

„Still, Meinert, ſtill! Kein Menſch

darf davon erfahren.“

„Wie der Herr Graf befehlen!“

ſtotterte der Alte; „aber halten zu Gna

den, mit wem ſtießen der Herr Graf

hier zuſammen?“

„Mit dem Satan, Alter, der jeden

einmal verſucht“, preßte der Gefragte

zwiſchen den Zähnen hervor. „Trüb

war mir's zu Sinn und ſchwer in jener

Stunde; ich ſah den Untergang unſers

Hauſes, unſers Geſchlechts vor Augen,

und da flüchtete ich mich hierher in den

«Schwarzen Grund», hierher, wo ſchon

ſo mancher ehrliche Forſtmann mit den

Wilderern eine Kugel gekreuzt hatte

und wo man annehmen konnte, daß

nicht die eigene, ſondern daß fremde

Hand das tödliche Geſchoß entſandt.“

Es war ſtill geworden nach den

letzten Worten; der alte Meinert ergriff

die Rechte ſeines Herrn, küßte ſie und

verſchwand, um ſeine Rührung zu ver

bergen, im Walde.

Der Graf aber neigte ſich nieder zu

Regine und berührte ſie, die unter dem

Fürchterlichen, das ſie vernommen, wie

im Starrkrampfe lag.

„Ei, ſiehe da, man hat ſich rothe

Wangen geſchlafen, Frau Gräfin.“

Knut lächelte, als Regine nun lang

ſam die Lider öffnete,

„Ach - ja.“

„Warum das «Ach» vor dem «Ja»?“

„Weil . . . weil . . . ich weiß es

nicht. . . .“ Sie richtete ſich langſam

auf und ſah ſich um. Der See dort

mit den zitternden Binſen, und zwanzig

Schritte weiter ab die alte Eiche . . .

und hier . . . hier? O Gott . . . Gott!

Sie wird den Ort nie vergeſſen, und

nie auch wird ſie vergeſſen, was ſie an

dem Orte erlauſcht. „Laß uns nach

Hauſe gehen“, murmelte ſie ſcheu.

„Ja komm! Wie du zitterſt! Gib

Acht, hier iſt's ſumpfig vom See.“ Und

er hob ſie auf ſeine Arme und trug ſie

über die ſumpfigen Stellen hinweg.

Aber, als hielte er mit ihr das Leben,

ſo hielt er ſie feſt, und ſie lag ganz

ſtill und ſah nur ab und zu mit großen,

fragenden Augen zu ihm auf.

„Du warſt wol ſchon ſehr unglück

lich in deinem Leben, Knut?“ fragte ſie

nach einer Weile.

„Warum?“

„Deine Augen ſind ſo traurig.“

„Sind ſie das auch jetzt, wo ſie auf

ſo viel Liebreiz niederblicken?“

„Ich glaube, ja!“ Und dann leiſe:

„Du biſt nicht glücklich, ſag?“

„Nicht glücklich?“ entgegnete er träu

meriſch. „Wer iſt glücklich auf Erden?

Niemand. Jeder iſt ein Weſen für ſich,

Jeder iſt allein.“

„Allein?“ War ſie das nicht auch?

Sie ſtellte ſich dieſe Frage in der

darauffolgenden Nacht, am Fenſter ihres

jungfräulichen Gemaches ſtehend, wäh

rend dem ſie die Blicke hinaufſandte zu

den tauſend und aber tauſend Sternen.

Allein? Ein Fröſteln durchlief ſie. Und

unerbittlich in dieſer Stunde empfing

ſie die Gewißheit, die jeder früher oder

ſpäter einmal in ſeinem Daſein empfängt

von der grenzenloſen Einſamkeit des

Weſens, das ſich Menſch nennt. Die

Gewißheit, daß auch ſie allein war, ein

Weſen, eine Welt für ſich – wie die

Sternenwelten dort oben, die von ihren

Nachbarſternen durch unermeßliche Wei

ten und durch Millionen von Meilen

geſchieden waren.

ºk :k

::

„Darf ich mir erlauben, Frau Grä

fin Rheineck, Sie zum nächſten Walzer

aufzufordern, den Sie ſo gütig waren

mir zuzuſagen?“

Er ſtand vor ihr, eine ſchlanke, hohe
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Geſtalt. Sie ſuchte, indem ſie den klei

nen weißbehandſchuhten Finger über ihre

Tanzkarte hingleiten ließ, nach ſeinem

Namen.

„Baron Felix von Altentreu – es

iſt richtig, Sie ſind legitimirt“, ſcherzte ſie.

Sie richtete die Augen auf ihn, groß,

gerade und offen. Sie hatte ihn heute

zum erſten male geſehen auf dem Ernte

feſtballe, den die adeligen Grundbeſitzer

der Umgegend in der Rheinſtadt Bingen

gaben, und ſie ſah in ein geiſtvolles,

wunderbares Männergeſicht von eigen

thümlichem Schnitt und Gepräge.

„Man hat heute hierorts ſchon ſo

viel von Ihnen geredet“, ſagte ſie, „und

jetzt bin ich wirklich neugierig, ob es

zutrifft.“

Er lächelte fein: „Trifft es zu?“

„Ich weiß es nicht, aber ich habe

noch nie einen Menſchen geſehen, der

Ihnen gleicht!“

„Iſt das nothwendig?“

„Nein! Aber ich glaube, Sie gleichen

überhaupt keinem Menſchen.“

Sie lachte und er reichte ihr den

Arm.

„Was haben denn die Leute von

mir geredet?“ fragte er, ſich zu ihr nieder

neigend.

„O“, entgegnete ſie in jener kind

lichen Natürlichkeit, die das Herz auf

der Zunge trägt, „Abenteuer über Aben

teuer; Sie müſſen ſchon recht toll gelebt

haben, Baron Altentreu?“

„Hahaha!“ klang es beluſtigt von

ſeinen Lippen; innerlich aber ſagte er

ſich: „Sie iſt entzückend!“ „Hat Ihnen

Ihr Gatte, Graf Knut Rheineck, etwa

von meinem Leben berichtet?“ fuhr er

fort.

„Der Graf? O nein, er ſpricht nie

nach, was andere Leute ſagen.“

„Das iſt das höchſte Lob, das Sie

Ihrem Gatten ertheilen konnten.“

„Dem Grafen, meinen Sie?“

„Warum nur nennt ſie ihn immer

ſo ſonderbar fremd den «Grafen»“, fragte

er ſich, „ſtatt ſchlecht- und rechtweg zu

ſagen: «Mein Mann»?“

Die Muſik begann; er flog mit ihr

dahin im Reigen.

„Sind Sie müde?“ murmelte er

plötzlich über ihr, ohne ſie loszulaſſen.

„O nein! Aber Sie müſſen es ſein;

Sie tragen mich ja.“

„Eine Elfe, die kaum fühlbar in

meinem Arme ruht – nicht doch!“ gab

er zurück, und er führte ſie auf ihren

Platz. Graf Knut Erich trat eben aus

dem Gemache nebenan und legte beſorgt

den Shawl um Reginens Nacken.

„Wenn der Cotillon kommt, in der

Damentour, hole ich Sie zuerſt, Baron

Altentreu“, rief ſie ihm nach.

Sie lachte ſilberhell, und hierauf

ſich zu dem Grafen wendend, ſagte ſie:

„Du glaubſt gar nicht, Knut, wie er

tanzt.“

„Das freut mich, Regine.“

Und im Damenwalzer holte ſie ihn

in der That zuerſt. Er umſchlang ſie

bei dieſer Tour etwas feſter, und wäh

rend des Tanzes begegneten ſich ihre

Blicke.

„Welch ſeltſame Augen er hat!“

dachte ſie ſich. „Schwarz und glühend

wie die Hölle, man möchte ſich davor

fürchten.“

Und er laut dagegen, faſt ſpöttiſch:

„Sie ſind katholiſch, gnädige Frau?“

„Ja! Woher wiſſen Sie das?“

„Weil ich es in Ihren Blicken leſe.

Sie haben, um mit Heine zu reden,

ſolch große katholiſche Augen – und

gleich allen Katholiken fürchten Sie den

Teufel, weil Sie an ihn glauben!“

Jetzt zitterte ſie wirklich, und ſie

ſtrebte von ihm fort, ohne zu wiſſen

UCIUU1ll.

Als er ſie diesmal zurückbrachte,

ſtand Graf Knut noch auf demſelben
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Platze im Geſpräche mit mehrern andern

Herren.

„Darf ich Sie vielleicht ebenfalls zu

den großen Treibjagden einladen, Ba

ron Felix, die nächſte Woche auf Schloß

Rheineck ſtattfinden?“ wandte er ſich

artig an den Tänzer ſeiner Frau.

Dieſer verneigte ſich: „Ich werde

nicht ermangeln, Herr Graf, Ihre Gaſt

freundſchaft in Anſpruch zu nehmen.“

Es war morgens ſechs Uhr, als man

ſich trennte.

„Weißt du“, ſagte Regine, indem ſie

ſich, auf dem Dampfſchiffe ſtehend, tief

in Mantel und Kapuze gehüllt, an Graf

Knut ſchmiegte, „ich habe noch nie einen

Menſchen geſehen, der ihm gliche.“

„Wem?“

„Dem Baron Felix Altentreu.“

„Inwiefern, mein Kind?“

„Ich weiß nicht“, flüſterte ſie zu

ſammenſchauernd; „aber ich fürchte ihn.“

„Meine muthige, trotzige Regine,

und ſich vor jemand fürchten?“ lächelte

der Graf.

„Doch, doch!“ hauchte ſie, und ſie

ſchlug mit der kleinen Hand ein großes

Kreuz über ihr kleines, blaſſes Geſicht.
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Huſſa Vallera! Welch ein Tag und

welch ein Leben! Die Meute kläffte,

die Jagdhörner ſchmetterten ihre Fan

faren in den jungen Morgen hinein.

Alte verwitterte Weidgeſellen, die ihr

Pulver auf der Pfanne nie nutzlos ver

brannt hatten, drängten ſich in den ge

räumigen Schloßhof; dazwiſchen ſtatt

liche Cavaliere, die ihre Pferde cour

bettiren und tänzeln ließen. Regine

aber, der dieſer Anblick zum erſten male

zutheil ward, ſtand entzückt, jung wie

der junge Tag, vor dem eleganten Korb

wagen, in dem ſie unter Führung des

alten Meinert von ferne der Jagd fol

gen ſollte.

„O, daß ich nicht reiten kann, Mei

nert!“ Sehnſüchtig hatte die junge

Frau der ſtolzen Cavalcade nachgeblickt,

die jetzt zum Schloßhofe hinausgeſprengt

war. Dann aber, mit dem jauchzenden

Ausrufe: „Reiten kann ich zwar nicht,

aber ich glaube, ich kann fahren!“ ſaß

ſie plötzlich auf dem Bocke. -

„Aber, Frau Gräfin, haben Sie's

denn auch ſchon verſucht?“ fragte der alte

Meinert einigermaßen mistrauiſch.

„Gewiß“, nickte ſie eifrig; „Gott

fried und ich, wir hatten in unſerer

Kindheit einen Ziegenbock, und mit dem

bin ich täglich ausgefahren.

Der alte Meinert ſeufzte. „Pferde

ſind keine Ziegenböcke“, meinte er ſehr

richtig, indem er ſich der Sicherheit

halber zu „unſerer Frau“ auf den Bock

ſchwang.

Regine aber lachte, und in ſchlankem

Trabe unter ihren kleinen, ſichern Hän

den jagten die Braunen dahin. Hei,

welche Luſt! Sie ſtand mehr als ſie

ſaß, die kecke, reizende Wagenlenkerin,

und als der Wagen endlich den Jäger

trupp eingeholt hatte, da erreichte ihre

Laune den Höhepunkt.

Baron Altentreu, er war der letzte

im Zuge, wandte bei ihrem Anblicke

ſein Roß und lenkte es an das Gefährt

der Gräfin heran: „Wie, Sie fahren

ſelbſt, gnädige Frau?“

Sie nickte ſehr ſtolz von ihrem er

höhten Sitze zu ihm hinüber, und als

der alte Meinert in dieſem Augenblicke

abſtieg, weil es eine ziemlich ſteile An

höhe hinaufging, ſtreifte ſie lachend die

Handſchuhe von den Fingern. „So geht

es beſſer“, meinte ſie, von neuem keck

in die Zügel greifend.

„Sie haben eine ſtarke Hand, die

nicht zittert“, lobte Baron Altentreu;

„aber auch Ihre Rechte wird nicht ſtark

bleiben, ebenſo wenig, als die Rechte

Jungfer Gerlindens ſtark geblieben.“
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Sie lachte. „Wer iſt Jungfer Ger

linde?“ fragte ſie.

„Ich will Ihnen dieſe Sagenjung

frau meiner Heimat vorſtellen“, lächelte

er. „Es war einmal ein ſtolzer Ritter,

der war einem adeligen Fräulein Ger

linde von Hohenſchild in glühendſter

Minne zugethan. Das Fräulein aber

liebte nichts als Jagd und Pferde, ohne

Zittern ſchnellte ihre Hand den Pfeil

vom Bogen, und ohne zu erbeben, zü

gelten ihre ſchlanken Finger die wilde

ſten Roſſe. «Wann wird ſie mich lie

ben?» fragte der betrübte Ritter einen

Einſiedler, der ob ſeiner Weisheit auf

und nieder im Lande bekannt war.

«Sie wird dich lieben», ſagte der,

«wenn du's vermagſt, ein Brandmal

auf ihre Rechte zu drücken, davon dieſe

Rechte erbeben und erzittern wird ein

Leben lang ſo ſehr, daß ſie fürder kei

nen Bogen mehr zu halten und kein

Roß mehr zu zügeln vermag.»“

Der Baron ſchwieg und Regine ſah

naiv fragend zu ihm hinüber. „Und

der Einſiedler, was verſtand er unter

dem Brandmal, Herr Baron?“ frug ſie.

„Das“, flüſterte da der letztere, in

dem er blitzſchnell die Rechte Reginens

zu ſich emporzog, um einen ſengenden

Kuß daraufzudrücken.

„Herr Baron“, ſtammelte ſie er

ſchreckt zu ihm empor, indem ſie ihm

ihre Hand entriß.

Er aber war fortgeſprengt. Und der

alte Meinert, der ſich jetzt von neuem

auf den Bock ſchwang, fand ſeine Frau

ſehr blaß ausſehend. „Iſt Ihnen etwas,

Frau Gräfin“, fragte er.

„Nein.“

Es mußte ihr aber doch etwas ſein,

denn ihre Rechte zitterte, und aufſchluch

zend ließ ſie plötzlich die Zügel fallen,

die der alte Meinert ergriff. . . .

„Ich haſſe ihn!“ ſchrie es in ihr

auf, als ſie am Abende deſſelben Tages

den Waffenſaal auf Schloß Rheineck

betrat, woſelbſt die Herren noch um

eine Bowle verſammelt ſaßen.

Baron Altentreu aber, der, als die

junge Frau eintrat, am Fenſter ſtand,

wandte ſich nach ihr um. „Regine oder

Gerlinde?“ murmelte er, als ſie lang

ſam an ihm vorüberſchritt.

„Regine!“ gab ſie laut und ſtolz

zurück, innerlich aber ſagte ſie ſich: „Ich

will ihm zeigen, daß meine Hände das

Zittern noch nicht gelernt haben.“ Und

ſie ſetzte ſich an den Flügel und into

nirte mit kräftigem Anſchlage das Jäger

lied aus dem „Freiſchütz“.

Er aber ſtand ſchon bei den erſten

Accorden dicht neben ihr, und den Blick

auf ihre kleinen Hände gerichtet, flüſterte

er mit triumphirendem Lächeln: „Und

Sie zittern doch!“

Regine aber ſprang empor.

„Ich fürchte mich – ich bin ſo

allein unter euch Männern“, ſagte ſie

eine Viertelſtunde ſpäter, als ſie allein

mit ihrem Gatten auf dem Erker ſtand.

„Ich möchte ein Weib um mich haben,

das mir nahe iſt, das mich begleitet über

all hin, wohin ich gehe. Darf ich Fräu

lein Marie Albany zu mir bitten?“

„Darfſt du nicht alles, was du

willſt?“ lächelte der Graf. „Ich will

indeſſen ſelbſt an die Dame ſchreiben,

deren Gegenwart du wünſcheſt, und zwar

heute noch.“

Und der Graf ging. Er hatte keine

Ahnung davon, daß Regine ſich fürch

tete, weil ſie zu empfinden begann, und

daß ſie das Weib ſuchte, weil das Weib

in ihr erwacht war.
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„Was hat die Frau Gräfin?“ fragte

Baron Altentreu in den nächſten Tagen

den Grafen, als er ihm im Dorfe be

gegnete. „Ich habe der Frau Gräfin

bereits zweimal meine Aufwartung
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gemacht – und die Frau Gräfin hat

mich bereits zweimal abgewieſen.“

„Sie müſſen Regine entſchuldigen,

Herr Baron“, entgegnete der Graf.

„Meine Mutter iſt ſeit einigen Tagen

nicht unbedenklich erkrankt, und Kranken

pflege und Nachtwachen machen Regine

nervös und gereizt.“

„Nur die Krankenpflege? Nur die

Nachtwachen?“ fragte ſich Baron Alten

treu im Weiterſchreiten. „Ich werde

mir auf dies – «nur» bei der nächſten

Begegnung die Antwort von Ihren Lip

pen holen, Frau Gräfin.“

Und dieſe Begegnung ließ nicht allzu

lange auf ſich warten. Die Gräfin be

fand ſich in der darauffolgenden Woche

auf der Heimfahrt vom nächſten Städt

chen, und der Baron befand ſich auf

dem Heimgange von einem Ausfluge.

Sie mußten ſich begegnen und ſie

begegneten ſich.

Regine erkannte den Baron und

barg ihr Köpfchen in den Polſtern; der

Baron erkannte Regine und trat an

den Schlag.

„Sie erſchrecken ja, gnädige Frau,

als hätten Sie an den Teufel gedacht

und als ſtände er nunmehr leibhaftig

vor Ihnen“, lachte der Baron.

Jetzt ſuchte ſie ſich zu ermannen.

„Sie entſchuldigen“, ſtammelte ſie, „meine

Schwiegermutter iſt ſterbenskrank. Ich

fuhr nur zur nächſten Apotheke, eine

Arznei erneuern zu laſſen, und ich habe

Eile.“

„Da ich ebenfalls Eile habe und da

ich Sie mehrere Tage nicht geſprochen,

geſtatten mir Frau Gräfin vielleicht, den

leeren Sitz neben Ihnen einzunehmen?“

Er hatte bei dieſen Worten bereits den

Schlag geöffnet.

Sie aber erhob ſich. „Nein . . .

nein! . . .“, ſtammelte ſie, und ehe ſie

wußte, was ſie that – nur um dem

engen Auge-in-Auge mit ihm auszu

weichen – war ſie auf die Landſtraße

geſprungen.

„Ich komme zu Fuß nach, Meinert“,

rief ſie verwirrt dem letztern zu. „Die

Arzneiflaſche befindet ſich in der Wagen

taſche rechts – alle fünf Minuten einen

Eßlöffel voll – Sie wiſſen ſchon!“

„Ich weiß ſchon . . . ich weiß ſchon.“

Und der alte Meinert ſchoß von ſeiner

Höhe herab einen wüthenden Blick nach

dem Baron, in dem deutlich geſchrieben

ſtand: „Hätt' ich dich, wie wollt' ich

dich!“

Aber der alte Meinert hatte den

Baron leider nicht; der Baron aber

hatte endlich das erwünſchte Stelldichein

mit Regine.

„Wiſſen Sie, daß Ihre Furcht mir

ein ſüßes Geheimniß verrathen hat?“

flüſterte der letztere, ſich zu der regloſen,

jungen Frau niederneigend.

„Herr Baron!“ fuhr dieſe auf. Als

ſie aber jetzt das geſenkte Haupt erhob

und ſein heißer Hauch ihre Stirn be

rührte, da ſtob ſie zurück, wie zur Flucht

gewillt.

Er aber wußte ihre beiden Hände

zu erhaſchen, und über ſie hingebeugt,

mit irren, leidenſchaftlichen Tönen,

flüſterte er: „Was wehrſt du dich vor

der Liebe, die uns zueinanderzieht, dämo

niſch, unwiderſtehlich zueinanderzieht?“

Und die Stimme des Barons athmete

ſo viel ſchwermuthsvolle Zärtlichkeit

und ſeine Blicke ſtrahlten ein ſolches

Feuer der Leidenſchaft aus, daß es Re

gine wie ein Schwindel befiel.

Vielleicht, wie der kleine Vogel in

die Gewalt der Schlange, wäre ſie in

die Gewalt des Barons gefallen.

Aber da, als der letztere die Hände

erhob, um Reginens Haupt zu umfan

gen, durchfröſtelte es die junge Frau.

Hu, dieſe ſchönen, ſchlanken Finger, die

ſich ſo ſiegesgewiß ausſtreckten nach ihrem

Leben, ihrer Unſchuld – waren's nicht
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die Finger eines Würgers? Und jetzt

erwachte Regine, und mit dem Rufe:

„Laſſen Sie mich! Laſſen Sie mich!“

war ſie über den Graben der Land

ſtraße geſprungen. Indeß es flimmerte

vor ihren Blicken, ihre kleinen Füße ver

ſagten ihr den Dienſt und verfingen ſich

in ihrem Gewande. Und dann, ja dann

hielt Baron Altentreu ſie dennoch in

ſeinen Armen, und ſie vermochte nur

noch die zuckenden Lippen zu regen und

ein irres . . . „Gott! Gott!“ in die Weite

hinauszurufen.

Aber Gott hatte die Rufende gehört.

Die Landſtraße herab jagte ein Wagen.

War das nicht der treue Meinert? Ja,

er war's.

Und der Wagen hielt. Der Schlag

wurde geöffnet, und heraus ſprang Graf

Rheineck.

„Knut!“

„Regine!“ Ein Aufſchrei war's aus

zwei Kehlen und dann Todtenſtille. Nur

eine Amſel ſchlug im Gebüſche und die

Grillen zirpten, aber die beiden Menſchen

– der dritte war längſt gegangen auf

einen gebieteriſchen Wink des Grafen

hin – hörten es nicht.

Es gibt Augenblicke, die man nie

vergißt, und wenn das Leben nach Aeo

nen zählte. Regine ſtreckte die beiden

Hände aus nach Graf Knut, der ihr

noch immer reglos gegenüberſtand. „Führ'

mich zu deiner Mutter!“ ſchluchzte ſie auf.

Er aber ſchüttelte das Haupt und

ſagte kurz: „Meine Mutter iſt todt!“

Und „Todt!“ gellte es da von ihren

Lippen zurück, und unter dem ſchweren

Worte wie unter einem Keulenſchlage

brach ſie zuſammen.

Als ſie nach einer Viertelſtunde zum

Bewußtſein zurückgelangte, lag ſie im

Wagen auf Graf Knut's Knien, und

Graf Knut ſagte eintönig: „Erzähl' mir,

wie das alles gekommen iſt!“

auf, und aus dieſen Augen, die nicht

lügen konnten, ſchien er ſein, ſchien er

ihr Schickſal herauszuleſen, denn ſich

über ſie hinbeugend, ſagte er dumpf,

aber feſt: „Ich will ihn dir geben, Re

gine!“
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„Ich komme heute Nachmittag drei

Uhr. Marie Albany.“

Die Gräfin reichte das eben einge

troffene Telegramm ihrem Gatten hin

über.

„Fährſt du vielleicht mit zur näch

ſten Bahnſtation, Knut?“ trug ſie.

„Nein!“ Er hatte es ſchroff geſagt

und war gegangen; aber plötzlich wandte

er ſich noch einmal, eilte auf ſie zu, er

faßte ihr Haupt mit beiden Händen und

neigte ſich über ſie, bebend und faſſungs

los wie ein Sterbender, der noch ein

mal das Leben umklammert, bangend

und verlangend, erdenſehnſüchtig um

klammert.

Das war doch ſeltſam? Als Re

gine am Friedhofe vorüberfuhr, ſandte

ſie einen Blick hinüber nach dem weißen

Marmorkreuze, unter dem ſie vor zwei

Tagen die alte Gräfin zur Ruhe ge

bracht hatten –

Ein einſames Grab – eine herbſtliche Linde

Mit fallendem Laub,

Und Laub, ach, und Staub,

Und Lenz, ach, und Leben – verwehen die

Winde.

War's nicht ſo? Kam's nicht ſo?

Einmal – auch für ſie?

Doch fort damit! Wer wird im Lenze

des Lebens vom Herbſte träumen? Als

Regine an der Bahnſtation ausſtieg,

war der erſte, der ihr entgegentrat,

Baron Altentreu.

„Ein eigenthümlicher Zufall, meine

Gnädige, daß wir uns hier begegnen.“

Indeſſen dieſe erſten Begrüßungsworte

Sie aber ſchlug die Augen zu ihm des Barons ſchienen nur für das Ohr
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des alten Meinert beſtimmt, denn kaum

war der Baron mit Regine auf den

Perron vor dem Bahnhofsgebäude ge

treten, als er Ton und Weſen änderte:

„Ich hatte durch Zufall erfahren, daß

Sie kommen“, flüſterte er. „Ich muß

Sie, ich muß – dich ſprechen, Regine.

Ich verreiſe.“

„Sie verreiſen?“ fuhr ſie auf.

„Wann?“ -

„Jetzt gleich.“

„Wohin?“

Er zog zwei Fahrkarten aus dem

Taſchenbuche und hielt ſie ihr entgegen.

„Nach Paris?“ ſtammelte ſie.

„Ja, nach Paris“, entgegnete er.

„Zwei Minuten, ehe der Zug von Köln

eintrifft, geht ein anderer Zug ſüdwärts

nach Paris.“

Sie hatte die kleinen Hände inein

andergefaltet und ſah zu ihm empor,

und ſah dann wieder auf die beiden

Karten, die er noch immer in der Rech

ten hielt. „Und Sie reiſen nicht allein?“

fragte ſie.

„Nein! Das zweite Billet iſt – für

dich beſtimmt.“

Jetzt ſchreckte ſie zurück, als wäre

ein Blitz vor ihr in die Erde geſchlagen.

Ein Bahnbedienſteter ging in dieſem

Augenblicke an den beiden vorüber.

„Der Zug, der von Köln kommt, iſt

ſchon in Sicht“, ſagte er, ſich zu einem

Reiſenden wendend; „der Zug von Paris

verſpätet ſich auch heute wieder, wie in

der Regel, um etliche Minuten.“

Der Baron aber und die junge

Frau hörten die Worte nicht; ſie hörten

nichts als den Schlag ihrer Herzen und

ſahen nichts als ſich ſelbſt.

„Regine! Regine!“

Altentreu hatte die zitternden Hände

der Gräfin mit jener wilden Leidenſchaft

an ſich geriſſen, die faſt an Brutalität

grenzt; ſeine ſchönen Züge mit den

blitzenden, ſüdlichheißen Augen nahmen

mehr und mehr etwas Vampyrartiges,

Lechzendes ein: „Nach Paris! Komm!

Komm!“

Donnernd lief der Zug ſoeben in

die Halle ein. Und Altentreu ſtürmte

vorwärts. Dem Spieler gleich, der nur

noch Ohr und Auge für ſein Spiel hat,

riß er Regine ſich nach, durch das Ge

dränge der Ein- und Ausſteigenden hin

durch. Dieſe, einer Ohnmacht nahe,

wußte kaum, was mit ihr geſchah. Sie

fühlte Altentreu's Arm um ihre Hüfte

und hörte ſeine Stimme mit faſt frene

tiſchem Jubel über ſich rufen: „Jetzt

biſt du mein!“

„Noch nicht!“ Kalt und drohend in

den Rauſch des Verſuchers hinein wur

den plötzlich dieſe Worte gerufen. Wer

aber hatte ſie gerufen? Der Baron

ſtand ſtill, wie vom Schlage gerührt.

Zwiſchen ihn und die Gräfin drängte

ſich eine ſchlanke Frauengeſtalt.

„Marie Albany!“ ſchrie Regine auf.

„Marie Albany!“ lallte der Baron

nach, und ſeine Hände zitterten und lie

ßen die Hände der Gräfin los, und

noch einmal, wie in Furcht, Entſetzen,

abergläubiſchem Grauen, ſtammelte er

mit verſagender Zunge: „Ma–rie

Al–ba–ny!“

„Ja, Marie Albany“, ſagte dieſe,

und dann fortfahrend, mit eiſigem, ver

ächtlichem Lächeln: „Ich ſehe, Baron

Altentreu, Sie haben Marie Albany

alſo doch noch nicht ganz vergeſſen!

Marie Albany, an die Sie einſt die

ſelben Schwüre von Liebe und Treue

verſchwendet, dieſelben wohlfeilen Lügen

gerichtet, die Sie heute an eine verhei

rathete Frau zu richten wagen. Marie

Albany, deren Liebe, deren ſelbſtloſe

Opfer Sie lohnten mit einem Verrath

ohnegleichen. Marie Albany, deren Ver

mögen Sie durch Schwindel und falſche

Vorſpiegelungen an ſich zu locken ge

wußt haben und deren letzten Noth
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groſchen Sie mit andern verpraßten.

Marie Albany, die Sie, nachdem Sie

ihr alles geraubt, was zum Leben ge

hört, arm, hülflos, gebrochen ins Da

ſein hinausſtießen, auf daß ſie ein Leben

lang im Staube, in Noth und Armuth

das nimmer endende Elend, das Ster

ben in jeder Secunde, den langſamen

Tod, die entſetzliche Erinnerung nie

drigſten Verrathes ſchmecke.“

Waren es Worte, waren es Donner

ſchläge, die da von Marie Albany's

Lippen geklungen?

Weinend ſaß eine Viertelſtunde ſpä

ter in dem Wagen neben der Freundin

Regine.

Es war etwas geſtorben in ihr!

Aber was? Erſte Liebe, erſtes Glück?

Vielleicht, vielleicht! Sie wußte es ſel

ber nicht!

»k 2:
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„Wo iſt der Graf?“ Es iſt, nach

Hauſe zurückgekehrt, Reginens erſte

Frage; indeß niemand hat eine Antwort

auf dieſe ihre Frage.

„Wo iſt der Graf?“ Regine hat

kaum einen Biſſen genoſſen von dem

Mahle, das man ihr und Marie Al

bany vorgeſetzt; von raſtloſer Unruhe

getrieben, eilt ſie durch Haus und Hof:

„Wo iſt der Graf?“

Jungfer Jute hat den Grafen fort

gehen ſehen auf die Jagd. Aber ſeit

jener Stunde ſind Stunden verfloſſen

und der Graf iſt noch nicht zurückge

kehrt. Aber er muß ja zurückkehren.

Regine kauert im Lehnſtuhle am

Fenſter und wartet und wartet, und

mit jeder Minute, die ſie länger, die

ſie vergebens wartet, ſteigt ihre Angſt.

Todeskälte durchſchauert ihr Gebein,

ihre Zähne ſchlagen ihr im Munde zu

ſammen; ihre Augen fangen an Ge

ſichter zu ſehen, und ihre Ohren hören

Stimmen raunen aus allen Ecken und

Winkeln. Und die Stimmen flüſtern

und murmeln und rufen: „Ich will ihn

dir geben, Regine!“ Das iſt geſpen

ſtiſch, das iſt unheimlich! Regine hält

es nicht mehr aus. Sie ſpringt auf

und eilt auf die Veranda hinaus, um

dem geiſterhaften Grauen zu entfliehen.

Aber vergebens! „Ich will ihn dir ge

ben, Regine!“ flüſtern die Winde, lis

peln die welken Blätter, die von den

Bäumen ſinken. „Ich will ihn dir ge

ben, Regine!“ Wie ein gehetztes Reh

fliegt die junge Frau die Treppen hin

auf in des Grafen Zimmer. Vielleicht

hat er ihr einige Zeilen zurückgelaſſen

mit dem Vermerk, wo er hingegangen iſt.

Aber nichts, nichts, das ihr Aufſchluß

zu geben vermöchte! Unter all den Pa

pieren, die ſie hervorſucht und überfliegt,

nur ein einziges, loſes Blatt, einige

Verſe raſch und flüchtig hingeworfen;

aber die Verſe muß er wol zuletzt ge

ſchrieben haben, denn die Tinte iſt friſch,

und die Gedanken, die er auf das weiße

Blatt gebannt, ſind düſter, wie er ſelbſt

geweſen iſt in den letzten Tagen –

Was iſt denn Sterben mehr,

Verwehen – oder Auferſtehen?

Das nur macht Sterben ſchwer,

Daß wir allein von hinnen gehen.

Allein ſein, Angeſichts

Des Dunkeln, das noch keiner nannte,

Allein – vielleicht ins Nichts,

Allein ins Große, Unbekannte.

O dürft' ich, wie zuvor,

Um dich im Tod die Arme breiten,

Durch jenes dunkle Thor

Wie furchtlos ſelig wollt' ich ſchreiten.

Doch ſo, vors – Nichts geſtellt,

Nur zagend laſſ' ich deine Hände

In jener andern Welt,

O Gott! . . . wenn ich dich nicht mehr fände.

Und Regine hält das Blatt noch im

mer in den Händen und noch immer

ſtarrt ſie auf die Zeilen nieder, und als

der alte Meinert jetzt eintritt, ſtürzt ſie
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auf ihn zu, und, vor ihm zu Boden

ſinkend, wimmert ſie, weint ſie in furcht

barem, ſich ſelbſt anklagendem Weh:

„Meinert, Meinert, er liegt erſchoſſen

im Schwarzen Grunde, und ich bin's,

die ihn gemordet!“

Und er lag im Schwarzen Grunde.

Die Augen erſtarrt – die Lippen halb

geöffnet, als wollten ſie ſelbſt im Tode

noch ſagen: „Ich will ihn dir geben,

Regine!“

zk zk

::

Der Herbſt liegt über den Landen.

Schwärme von Staaren ziehen nach dem

Süden. Alles flieht, Lenz und Leben.

In dem Gemache, in welches ſie den

Grafen gebracht, iſt es ſtill. Baptiſt

Müller kauert auf einem Stuhle und

weint. Marie Albany ſteht an der

Seite des Arztes, der ſich über den

Verwundeten beugt.

Regine aber liegt wie hingeſchmet

tert unweit der drei, das Antlitz zu

Boden gekehrt, die Nägel der Finger in

den perſiſchen Teppich eingegraben.

Draußen winſelnd an der Thüre

ſcharrt der Hund, aber drinnen fällt

noch immer kein Laut. Die Minuten

dehnen ſich zu Ewigkeiten der Qual,

und ſelbſt die Silbe „todt!“, dieſe

ſchwerſte, grauſamſte, räthſelhafteſte Silbe

im großen Wörterſchatze der Menſchheit,

wäre eine Erlöſung gegen dies unge

wiſſe Bangen und Fürchten müſſen.

Aber jetzt endlich tönt ein Laut vom

Lager her: „Er lebt!“

Er lebt? Aber wer weiß, er lebt

vielleicht nur eine Stunde noch, um zu

ſterben.

Die Frage ſteht deutlich in den

Zügen der Anweſenden, die auf den

Arzt gerichtet ſind.

Dieſer aber zuckt die Schultern.

„Der Fall iſt allerdings ein bedenk

licher“, entgegnete er, „aber wir hatten

im Feldzuge Anno Siebzig in den Laza

rethen ähnliche Fälle, verzweifeltere

Fälle – es iſt der ſtarke Wille zum

Leben, der entſcheidet, ob Tod oder Ge

neſung eintritt. Der Lebensmüde ſtirbt

an derſelben Wunde, von der der Le

bensfreudige geneſt.“

War Graf Knut ein ſolch Lebens

freudiger? Nein – nein – nein! Wild

und weh ſchrie es auf in Reginens

Bruſt.

Als ſie alle gegangen waren, da auf

den Knien zu Graf Knut's Lager rutſchte

die junge Frau heran.

„Ihn retten! Ihn retten!“

Es iſt der letzte, klare Gedanke in

ihrem Hirn, es iſt das letzte Wollen in

ihrer armen Seele.

Gott! Allmächtiger Gott, wird er

leben? Wird ſie ihn zu halten ver

mögen über der dunkeln Flut, die ihn

zu verſchlingen droht?

Angſtvoll, verzweifelt, umklammert

ihre Rechte die ſeinige.

Und draußen wird's ſtiller und ſtil

ler; ein feiner Regen beginnt gegen die

Scheiben zu rieſeln. Marie Albany

tritt geräuſchlos ein, um die Umſchläge

über der Wunde zu erneuern, und dann

iſt Regine von neuem allein, und die

Nachtlampe flackert hin und her und

wirft ihre unruhigen Lichter auf das

blaſſe Antlitz des Verwundeten, der jetzt

langſam die Augen öffnet, um ſtarr in

die leidensvollen Züge der Frau zu

blicken, die ſich über ihn hinbeugt.

Erkennt er die Frau? Vielleicht,

vielleicht auch nicht! Sie aber will,

daß er ſie erkenne! Näher neigt ſich

ihr Angeſicht über das ſeine und feſter

umklammert ihre Hand die ſeinige.

Er aber zuckt plötzlich zuſammen.

Wer umklammert ihn ſo feſt? Wer hält

ihn ſo wild, ſo weh umfaßt?

Regine?! Unmöglich! Und doch ſie

iſt es, deren zitternder Athem ſeine
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Wange ſtreift! Er erkennt ſie und ſchließt

die Lider.

Und nun beginnt ein wunderbar

Geheimnißvolles zwiſchen dem Manne

und der Frau hinüber- und herüberzu

zittern. Ein Geſpräch ohne Worte, ein

Bekenntniß, das der Sprache nicht be

darf, um vernommen zu werden.

O, was eine ſolch zuckende Hand,

die ſich zitternd in die unſerige ſchmiegt,

oder die die unſerige umfaßt, nicht alles

erzählen kann; erzählen von heimlichem

Weh und heimlicher Leidenſchaft, die kei

nen andern Ausdruck finden kann und

darf als den bebenden Druck von Hand

zu Hand.

Und die Nacht rückt weiter und wei

ter vor – aber Graf Knut lächelt

jetzt.

Er wollte aus der Endlichkeit gehen

in die Unendlichkeit, aber eine kleine

Frauenhand hielt ihn mit unendlichem

nimmer wankendem Willen feſt in der

Endlichkeit.

Und er ließ ſich halten und lächelte!

zk ::
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Erſter Schnee wirbelt durch die Luft.

Regine ſteht am Fenſter und ſieht

dem Spiele der Flocken zu. Stunden

lang kann ſie jetzt ſo ſtehen, reglos und

todt für die Außenwelt. Dann aber

wieder in andern Augenblicken, wie von

einem zehrenden Fieber erfaßt, eilt ſie

durch das Haus. In dem Arbeits

zimmer ihres Gatten weilt ſie oft bis

Mitternacht. Sie wendet dann jedes

. Blättchen Papier, das er beſchrieben,

und lieſt es wieder und wieder, als

ſuche ſie der Löſung eines Räthſels nach.

Arme, kleine Regine, all die Millionen

und Millionen Menſchen vor dir ſuchten

der Löſung eines Räthſels nach – und

ihr Leben zerrann, ohne daß ſie's gelöſt,

zerrann, wie die Schneeflocke draußen

zerrinnt im Staube.

Ja die wirbelnden Schneeflocken –

Regine ſtarrt hinein in den tollen Rei

gen, lange, lange; ſo lange, bis Marie

Albany hinter ihr ſagt: „Geh hinein,

Regine, der Arzt war ſoeben da, und

dein Gatte hat dir etwas mitzuthei

len.“

Was hat er ihr mitzutheilen?

Geräuſchlos überſchreitet ſie die

Schwelle ſeines Gemaches und mit ge

ſenktem Haupte ſteht ſie vor ihm ſtill.

Sie hebt dies gebeugte Haupt auch dann

noch nicht, als ſeine Rechte ſich auf

ihren Scheitel ſenkt und als er ſagt:

„Der Arzt hat mir zur völligen Wieder

geneſung eine Reiſe nach Italien ange

rathen, und ich werde ſie ſobald als

möglich antreten müſſen.“

Er macht eine Pauſe nach dieſen

Worten – vielleicht wartet er darauf,

daß ſie ihn anblicke mit den lachenden

Kinderaugen von ehemals, vielleicht war

tet er darauf, daß ſie ihm ſage: „Nimm

mich mit!“

Aber ſie ſagt nichts. Sie nickt nur

ſchweigend, und ſchweigend verläßt ſie

das Gemach.

Und wieder iſt Graf Knut allein!

O du furchtbares Allein, du große

grenzenloſe Einſamkeit des Jchs! Wird

es je anders werden? Und die Schat

ten der Nacht treten in dieſe Einſam

keit und laſſen ſie noch unheimlicher

erſcheinen. Graf Knut wälzt ſich un

ruhig auf ſeinem Lager hin und her –

und ebenſo unruhig wie ſeine Gedanken

hin- und herflackern, flackert die Nacht

lampe, und ihr irrer Schein fällt auf

den Zeiger der großen Rococouhr, der

unaufhaltſam weiter kreiſt.

Zehn Uhr – elf Uhr – zwölf Uhr!

Ruhelos ſchwingt ſich der Perpendikel

hin und wieder, und er läßt nicht mehr

ſein altgewohntes „Tick-tack“ vernehmen;

nein, er ſcheint um die Qualen des

Schlafloſen zu wiſſen, denn er wieder
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holt jetzt deutlich, beharrlich bei jeder

Pendelſchwingung: „Allein – all–ein!“

Der Graf richtet ſich auf; er will

den Zeiger der Uhr anhalten, aber

horch? Tönen da nicht mit einem male

ſchwebende Schritte im Nebengemach?

Und die Schritte kommen näher; die

Thür dreht ſich in ihren Angeln –

„Regine!“ Sie iſt es ſelbſt. Sie ſteht

dort auf der Schwelle; noch immer in

demſelben ſchlichten Kleidchen, in dem

ſie ihm vor Stunden Gute Nacht! ge

ſagt. Das Nachtlicht wirft ſeinen röth

lichen Schein über ſie hin und ſie

ſchwebt näher auf geräuſchloſen Sohlen.

Ihre ſchwarzen Locken regen ſich leiſe

und nicken bei jedem Schritte; ihr Ant

litz iſt blaß; ihr Auge begegnet dem ſei

nigen. „Ich kann nicht ſchlafen!“ ein

tönig, klagend geht es von ihren Lippen.

Er aber hält den Athem an, als könne

ihre Erſcheinung zerfließen vor ſeinen

Blicken, und ſcheu ſtreicht er über ihre

kleinen Hände, die zitternd wie weiße

windbewegte Roſenblätter auf die Decke

ſeines Lagers herabgeſunken ſind. „Ich

habe ſo furchtbare Träume“, fährt ſie

fort. Und jetzt ſchlagen ihre Zähne zu

ſammen, und auf den Stuhl vor ſeinem

Lager wie hülflos kauert ſie ſich zu

ſammen, und ängſtlich auf das weiße

Kiſſen neben ſein Haupt drängt ſie das

ihrige, währenddem es in leiſem, ſtoß

weiſem Schluchzen ſich aus ihrer Bruſt

aufringt: „Du gehſt . . . du gehſt . . .

und du kehrſt nicht wieder. Ich ſehe

dich vor mir . . . immer von neuem,

bleich . . . kalt und todt . . . denn ich

weiß, die alte Verſuchung wird wieder

an dich herantreten und du wirſt mich

allein laſſen.“ „Allein . . .“, ruft ſie, die

Arme um ihn ſchlingend und den zit

ternden Körper gegen den ſeinigen preſ

ſend, „allein . . . allein . . . mich, die

ich nicht weiß, wie ich weiter leben ſoll

ohne dich, mich, die ich dich liebe mehr

als meine Seele . . . mehr als meiner

Seelen Seligkeit und mehr als meinen

Gott!“

„Re–gi–ne!“ Jubelnd, weinend,

wie ein Lallen höchſten Glückes, das ver

gebens nach Wort und Ausdruck ringt,

ſchallt es durch das Gemach. Und dann

Stille – der Zeiger der alten Uhr hört

auf, ſein furchtbares „All–ein!“ in die

Nacht hineinzurufen; er iſt ſtehen ge

blieben, als wüßte er, daß über die bei

den dort eine Wonne gekommen iſt, zu

groß, um mit dem kleinen Maßſtabe der

Zeit gemeſſen zu werden.

2: 2:

::

Zehn Jahre ſind ſeither vergangen.

Im Parke von Schloß Rheineck jagen

ſich zwei fröhliche Knaben, während ein

dritter und jüngſter ſich in den Schoß

Regine Rheineck's ſchmiegt, die hinter

dem Schloſſe auf der Bank unter der

Linde ſitzt.

Wie glücklich ſie lächelt und wie

ſchön ſie iſt in ihrer ſtolzen Mutter

freude!

„Hot hü! Hot hü!“ ſchallt es jetzt

durch die Stille des Junitages, und um

die Ecke jagt ein ſeltſames Geſpann:

die beiden älteſten Repräſentanten des

Hauſes Rheineck haben ſich den dicken

Großpapa Müller, der ſehr ſtolz iſt

auf ſeine „drei Grafen“, glücklich einge

fangen. -

„Stripp ihm einmal die Leine über

die Hände, Erich!“ ruft der ältere Junge

dem jüngern zu, und Johann Baptiſt

Müller läßt ſich wahrhaftig die Leine

überſtrippen und rennt im Galopp als

„Pferdchen“ durch den Park; er rennt

ſchier gegen Fräulein Marie Albany,

die Erzieherin der drei Grafen, die ſo

eben den Kaffeetiſch in einer Jasmin

laube deckt, und die kopfſchüttelnd einen

Augenblick dem wunderlichen Geſpanne

nachblickt, um, währenddeſſen ſie den
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duftigen Mokka bereitet, Betrachtungen

über Erziehungsergebniſſe anzuſtellen.

Der Mokkaduft aber ſcheint ſeinen

lockenden Zauber auszuüben; denn aus

der großen Buchenallee, langſam dem

wohlbeſtellten Kaffetiſch entgegen, ſchrei

ten zwei Herren: Graf Knut und Oskar

Leinke,

„Weißt du, daß ich deine zwei Da

men reizend finde?“ ſagte der letztere,

indem er den Blick von Fräulein Al

bany nach Frau Regine hinüberſendet.

Der Graf lächelt: „Ob Fräulein

Albany reizend iſt, weiß ich nicht; daß

aber meine Frau das Prädicat «rei

zend» im vollſten Maße verdient, das

weiß ich!“

„O ihr verliebten Leute!“ ſpöttelt

Oskar Leinke. „Wahrhaftig, wenn ich

dich und deine Frau ſehe, ſo muß ich

an jene wunderbaren Schalenthiere

denken, die, ein Ganzes bildend, hin

treiben auf den Wogen der Zeit und

des Meeres.“

Der Graf lacht: „Ich danke dir für

dieſen Vergleich; alſo Regine und ich

gehören nach deiner maßgeblichen Anſicht

zu – den Schalenthieren?“

„Natürlich – deine Theorie von

den beiden Hälften ging ja doch wol

ſchon längſt in die Brüche?“

„Du irrſt dich“, entgegnete Graf

Knut. „Die Theorie ſteht feſt. Jedes

Geſchöpf iſt ein Weſen, eine Hälfte.

Aber die Praxis hat mich längſt gelehrt,

daß wir Menſchen unſerm ganzen Or

ganismus nach eben ſo veranlagt ſind,

daß das Dauernde, das in einer dauern

den Ergänzung läge, uns, ſo wie wir

jetzt geartet und geſtaltet ſind, nicht be

glücken könnte. Wir armen, räthſel

haften Menſchenhälften bedürfen des

Wechſels, bedürfen des Halben, und nur

im Halben können wir gedeihen. Dauern

des Glück und dauernde Liebe würde uns

erſchlaffen, dauernder Schmerz würde

uns zermalmen. Heute Sonnenſchein

und morgen Regen, heute Kampf und

morgen Friede! Wenn das Weib, das

ich mehr als meine Seele lieben gelernt,

mit mir Eins wäre in jeder Seelen

regung und in jedem Gedanken, dann

würde ich ſtumpf werden gegen die

Wonnen, gegen das ſelige Entzücken,

das ich empfinde, wenn ich nach jenen

Stunden des Alleinſeins, nach jenen

Stunden, wo mein Menſchen-Jch einſam

durch Einöden und Wüſten geſchweift,

ſie wiederfinde, ſie, die auf blühender

Oaſe gleichſam des einſamen Wüſtenwan

derers harrt, um ihn mit nimmer en

dender Liebe immer von neuem in die

Arme zu ſchließen.“

Graf Knut ſchwieg und Oskar Leinke

drückte ihm zuſtimmend die Hand.

„Du haſt mich beſiegt“, ſagte er,

„und mehr noch, du haſt eine unendliche

Sehnſucht in mir nach jener ſtillen Oaſe

in der Wüſte geweckt, auf der «ſie» des ein

ſamen Wüſtenwanderers entgegenharrt!

Ob ich wol Fräulein Albany heute ſage,

wie reizend ich ſie finde?“
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Die Regierung des Präſidenten Grover Cleveland.

Von Dr. Rudolf Doehu.

Nachdem die Regierung der Ver

einigten Staaten von Nordamerika faſt

ein Vierteljahrhundert in den Händen

der republikaniſchen Partei geruht hatte,

trat an deren Stelle wiederum die de

mokratiſche Partei, indem der frühere

Gouverneur des Staates Neuyork, Gro

ver Cleveland, am 4. März 1885 als

freigewählter Bundespräſident die Lei

tung der Union übernahm, während

Hendricks, vormals Gouverneur von In

diana, als Vicepräſident der Republik

den Vorſitz im Bundesſenate führte.

Die weſentlichſten Fragen, welche ſchon

längere Zeit die öffentliche Meinung

beſchäftigten, waren außer der Aemter

frage die Geld- und Tariffrage. Es

iſt daher begreiflich, wenn Cleveland in

ſeiner Inaugural- oder Antrittsrede,

die er am öſtlichen Flügel des Capitols

in Waſhington City vor einer großen

Volksmenge hielt, auch dieſe Punkte be

rührte. Die Wichtigkeit der von dem

neuen Präſidenten aufgeſtellten Regie

rungsgrundſätze, deren Verwirklichung

er thatſächlich anſtrebte, läßt es als

nothwendig erſcheinen, daß dieſelben

hier kurz erwähnt werden.

Nach einer Schilderung der Vor

züge einer echten Volksregierung betonte

Cleveland, daß die beſten Ergebniſſe

einer ſolchen Regierungsthätigkeit, an

der jeder Bürger ſeinen Antheil habe,

zum großen Theile auf einer angemeſſe

nen Beſchränkung des reinen oder ein

ſeitigen Parteieifers und einer richtigen

Würdigung des Momentes beruhten,

in welchem die Leidenſchaft des „Partei

gängers“ in der Vaterlandsliebe des

„Bürgers“ aufgehen müſſe. Die aus

übende Gewalt der Bundesregierung

werde nun neuen Männern anvertraut,

aber ſie bleibe trotzdem eine Regierung

des ganzen Volkes und ſolle der auf

richtigen und ſelbſtloſen Theilnahme

aller ſicher ſein. Die Aufregung des

ſtattgefundenen politiſchen Kampfes, die

Bitterkeit der Parteiniederlage und die

Krönung des Parteitriumphes müßten

zurücktreten vor der Unterwerfung unter

den Volkswillen und Raum geben einer

ruhigen und gewiſſenhaften Sorge für

das allgemeine Wohl. Nothwendig ſei

eine treue Hingabe an die Bundesver

faſſung, welche, geſchaffen von den Grün

dern der Republik, faſt ein Jahrhun

dert hindurch nicht nur die gerechten

Wünſche und Hoffnungen eines großen

Volkes im Frieden nicht getäuſcht, ſon

dern ſich auch während der durch Kriege

mit dem Auslande veranlaßten Erſchüt

terungen und noch mehr während der

durch den blutigen Bürgerkrieg hervor

gerufenen Gefahren als ſegenbringend

bewährt habe. George Waſhington, den

man mit Recht den „Vater des Vater

landes“ nenne, habe die Verfaſſung der

Union zur Annahme empfohlen als

„das Ergebniß eines Geiſtes der Freund

ſchaft und der wechſelſeitigen Verträg

lichkeit (mutual concession)“, und in

dieſem Sinne ſollte ſie gehandhabt wer

den, um das dauernde Wohl des Vol

kes zu fördern. In den Hallen der

nationalen Geſetzgebung müßte dieſer

Geiſt herrſchen; private Intereſſen und

örtliche Vortheile ſollten dem Gemein

wohle weichen. In der Erfüllung ſei

ner Pflichten als Präſident der Union

werde er beſtrebt ſein, ſich durch eine
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gerechte und ungezwungene Auslegung den müſſe, allzu viel und allzu eifrig

der Verfaſſung und durch eine ſorgſame

Beachtung des Unterſchiedes zwiſchen

den der Bundesregierung und den ein

zelnen Unionsſtaaten, oder dem geſamm

ten Volke vorbehaltenen Gewalten leiten

zu laſſen, ſowie durch eine vorſichtige

Ausübung derjenigen Rechte, welche durch

die Verfaſſung und die Bundesgeſetze

dem Executivzweige der Regierung be

ſonders überwieſen worden ſind. Die

Pflichten aller öffentlichen Beamten, de

ren Dienſt vorzugsweiſe dem Volke ge

widmet ſei, verlangten es aus verſchie

denen Gründen, die Ausgaben mit den

thatſächlichen Bedürfniſſen einer nach

den Regeln der Sparſamkeit geleiteten

Regierung in Einklang zu bringen, na

mentlich aber weil Verſchwendung an

öffentlicher Stelle auch auf ſeiten des

Volkes Verſchwendung zu erzeugen pflege.

„Wir ſollten uns“, lauten Cleveland's

beherzigenswerthe Worte, „niemals der

Einfachheit und der klugen Sparſamkeit

ſchämen, welche ſich für eine republika

niſche Regierungsform am beſten ſchicken

und mit der Aufgabe des amerikani

ſchen Volkes am meiſten in Einklang

ſtehen. Diejenigen, welche gewählt ſind,

um für einen verhältnißmäßig kurzen

Termin die öffentlichen Angelegenheiten

zu verwalten, gehören immer noch zum

Volke, und ihr Beiſpiel mag viel dazu

beitragen, in einer der Würde ihrer

amtlichen Obliegenheiten entſprechenden

Weiſe unter ihren Mitbürgern die ein

fache Lebensweiſe zu fördern, welche eine

Wurzel der Redlichkeit iſt und zu Glück

und Gedeihen führt.“ Uebergehend auf

die auswärtige Politik, verwies Cleve

land zunächſt darauf, daß der Geiſt der

politiſchen Einrichtungen und die Be

dürfniſſe des amerikaniſchen Volkes ſich

zumeiſt der Beſiedelung und Entwicke

lung ſeines gewaltigen Gebietes zuwen

den, und daß man es deshalb vermei
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auswärtige Politik zu treiben. Die Ge

ſchichte, die Tradition und die Wohl

fahrt der Union verlangten es, daß man

die Politik der Unabhängigkeit, der Ge

rechtigkeit und des Friedens beobachte.

Eine friedfertige Neutralität, die es ab

lehne, theilzunehmen an auswärtigen

Verwickelungen und ehrgeizigen Plänen

in andern Welttheilen, ſei die Politik

Waſhington's, Jefferſon's nnd Monroe's

geweſen, die ſich in den Worten aus

drückt: „Friede, Verkehr und ehrliche

Freundſchaft mit allen Nationen, läſtige

Bündniſſe (entangling alliances) mit

keiner.“ Zurückkehrend zu der innern

Politik erklärte der Präſident, die Fi

nanzen der Vereinigten Staaten müßten

unter der gebührenden Berückſichtigung

der Wohlfahrt des ganzen Volkes ſo

geordnet werden, daß die Feſtigkeit und

das Vertrauen der Geſchäftsintereſſen

ſowie der Lohn der Arbeit geſichert er

ſcheinen. Zu dem Ende ſei das ameri

kaniſche Einnahmeſyſtem in der Art zu

regeln, daß das Volk von unnöthiger

Beſteuerung unter gebührender Berück

ſichtigung der Intereſſen des zur Pro

duction angelegten Kapitals und der

durch die Induſtrie beſchäftigten Ar

beiter befreit werde. Nach dieſer kurzen

Anſpielung auf die Arbeiter- und Tarif

frage bemerkte Cleveland, daß die an

dauernde Anhäufung von Geldern im

Bundesſchatze gar leicht zu unnöthigen

Geldausgaben und zur Verſchwendung

führe. Die amerikaniſche Nation ver

lange immer dringender eine Reform

in der Beſetzung von Bundesämtern

und die Anwendung von Geſchäftsgrund

ſätzen auf die öffentlichen Angelegen

heiten. Als Mittel zur Erreichung

dieſes Zieles ſolle die Civildienſtreform

in gutem Glauben durchgeführt werden.

Die Bürger der Republik hätten ein

Anrecht auf Schutz gegen die Unfähig
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keit öffentlicher Beamten, die ihre Plätze

vielfach nur als Belohnung für poli

tiſche Parteidienſte einnähmen; diejeni

gen, welche in würdiger Weiſe eine

öffentliche Anſtellung ſuchten, dürften

mit vollſtem Rechte darauf beſtehen, daß

Verdienſt und Fähigkeit anerkannt wür

den, nicht aber Parteiunterwürfigkeit

oder gar das Aufgeben einer ehrlichen

politiſchen Ueberzeugung. Die Verwal

tung einer Regierung, welche verpflich

tet ſei, allen gleiche und ſtrenge Gerech

tigkeit widerfahren zu laſſen, müſſe jede

Befürchtung bannen hinſichtlich des

Schutzes der frei gewordenen Neger in

ihren Rechten oder ihrer Sicherheit im

Genuſſe ihrer Privilegien. Nach der

Verfaſſung und deren Amendements ſei

jede Erörterung darüber, ob ſie ſich für

den ihnen als amerikaniſchen Bürgern

angewieſenen Platz eigneten, eine mü

ßige und nutzloſe, ſoweit ſie nicht ihre

Hebung bezwecke. Die Thatſache, daß

die einmal befreiten Neger Bürger der

Republik ſeien, verleihe ihnen alle aus

dieſer Stellung hervorgehenden Rechte,

wie dieſelbe ſie mit allen entſprechenden

Rechten und Verbindlichkeiten belaſte.

Schließlich wies der Präſident noch

darauf hin, daß die Fürſorge für das

Eigenthum der Nation und die Bedürf

niſſe kommender Anſiedler es nöthig

machten, daß die öffentlichen Ländereien

gegen diebiſche Pläne und widerrecht

liche Beſitznahme geſchützt würden. Das

Gewiſſen des Volkes verlange es, daß

die Indianer innerhalb der Grenzen

der Union anſtändig und ehrlich als

Mündel der Republik behandelt würden

und daß ihre Erziehung und Civiliſi

rung gefördert werde, damit ſie ſchließ

lich das Bürgerrecht erhalten könnten.

Die das Familienleben untergrabende

und den moraliſchen Sinn der gebilde

ten Welt beleidigende Polygamie der

Mormonen müſſe unterdrückt werden.

Alle Geſetze endlich ſollten ſtrenge ge

handhabt werden, welche die Einwan

derung einer ſervilen, mit der amerika

niſchen Arbeit concurrirenden Volksklaſſe,

nämlich der Chineſen, verbieten, um ſo

mehr, als „dieſe Leute nicht die Abſicht

haben, das Bürgerrecht zu erwerben,

und Sitten und Gewohnheiten mit ſich

bringen und beibehalten, die mit der

Civiliſation der Amerikaner in Wider

ſpruch ſtehen“.

Als Cleveland die vorſtehend ſkiz

zirte Rede gehalten, nahm ihm der

Bundesoberrichter Waite den Amtseid

ab. Die Bibel, welche dabei benutzt

wurde, war klein und ſchon viel ge

braucht; der Präſident hatte ſie von

ſeiner Mutter geſchenkt erhalten, als er

als junger Mann das Vaterhaus ver

ließ; auf ſeinen beſondern Wunſch war

das Buch von dem Anordnungsaus

ſchuſſe herbeigeſchafft worden, und ſelbſt

ſeine politiſchen Gegner erkannten dieſen

Zug ſeiner kindlichen Pietät willig an.

Zu den erſten Amtshandlungen Cleve

land's gehörte die Ernennung ſeiner Ca

binetsminiſter. Schon am 5. März

traf er ſeine Auswahl und ſandte am

nächſten Tage dem Geſetze gemäß fol

gende Miniſterliſte zur Beſtätigung an

den Bundesſenat ein: Thomas F.

Bayard aus Delaware als Staatsſecre

tär, Daniel Manning aus Neuyork als

Finanzminiſter, William C. Endicott

aus Maſſachuſetts als Kriegsminiſter,

William C. Whitney aus Neuyork als

Marineminiſter, Lucius Q. C. Lamar

aus Miſſiſſippi als Miniſter des Innern,

William F. Vilas aus Wisconſin als

Generalpoſtmeiſter und Auguſtus H.

Garland aus Arkanſas als General

anwalt, d. h. als Juſtizminiſter. Gegen

die Mehrzahl dieſer Ernennungen wurde

von keiner Seite ein Einwand erhoben,

einige derſelben wurden ſogar von der

republikaniſchen Partei als ganz vor
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zügliche bezeichnet, z. B. die von Bayard

als Staatsſecretär und die von Garland

als Juſtizminiſter. Was Bayard anbe

trifft, ſo diente derſelbe beim Ausbruche

des Bürgerkrieges kürzere Zeit als Sol

dat, widmete ſich aber im übrigen der

Rechtswiſſenſchaft und vertrat in wür

diger Weiſe ſeinen Geburtsſtaat in der

Bundesgeſetzgebung; auch Garland beſaß

eine ungewöhnliche juriſtiſche Bildung,

und ſein Charakter war, wie der Bayard's,

tadellos; er bekleidete das Gouverneurs

amt des Staates Arkanſas und vertrat

letztern mehrere Jahre im Bundesſenate.

Wie die eingewanderten Irländer Bayard

nicht liebten, weil er als Bundesſenator

einen Beſchluß anregte, welcher die in

London verübten Dynamitattentate ver

urtheilte, ſo waren die ſüdlichen Ultras

unter den Demokraten Garland nicht

hold, obſchon er während des Bürger

krieges in beiden Häuſern des ſüdlichen

Congreſſes geſeſſen hatte. Der neue

Finanzminiſter Daniel Manning hatte

ſich ſchon in jungen Jahren durch eigene

Kraft, Fleiß und Umſicht emporgearbeitet.

Er war ein tüchtiger Zeitungsheraus

geber, bekämpfte mit dem alten Samuel

J. Tilden erfolgreich den gewiſſenloſen

Politiker Tweed, und hatte wie in der

Geld-, ſo auch in der Tariffrage geſunde

und zeitgemäße Anſichten. William En

dicott, welcher aus der alten Puritaner

ſtadt Salem in Maſſachuſetts ſtammte,

war ein Abkömmling von John Endi

cott, der im Jahre 1692 von der eng

liſchen Krone zum erſten Gouverneur

von Maſſachuſetts gemacht worden war.

Seinen zweiten Vornamen Crowinſhield

erhielt er von ſeiner Mutter, der Tochter

des Jakob Crowinſhield, welcher der

Secretär von Thomas Jefferſon geweſen.

William Endicott bekleidete nie vorher

ein öffentliches Amt; er hatte die Rechts

wiſſenſchaft ſtudirt und war Richter am

Obergerichte ſeines Geburtsſtaates. Er

darf in jeder Hinſicht als ein Ehren

mann bezeichnet werden, der ſich durch

Energie und Einſicht auszeichnete; auch

war er der älteſte von allen Miniſtern

Cleveland's, nämlich 58 Jahre alt.

Der Marineminiſter Whitney war ver

hältnißmäßig wenig bekannt; man wußte

in weitern Kreiſen, als er ſein neues

Amt antrat, von ihm nur, daß er recht

wohlhabend, ein tüchtiger Juriſt, und

mit dem Eiſenbahnweſen ſowie den Land

geſetzen wohl vertraut ſei, dagegen traute

man ihm im Seeweſen nur geringe

Kenntniſſe zu. Fähigkeiten wurden ihm

von keiner Seite her abgeſprochen. La

mar war wiederholt von ſeinem Ge

burtsſtaate Miſſiſſippi in die Bundes

geſetzgebung gewählt worden; er beſaß

in nationalökonomiſchen und juriſtiſchen

Dingen gute Kenntniſſe und war ein

Gegner des Schutzzolles. Schon aus

dieſen Gründen glaubte man annehmen

zu dürfen, daß er als Miniſter des

Innern ſich bewähren würde. William

F. Vilas endlich, den man „Wisconſins

Lieblingsſohn“ zu nennen liebte und der

einer alten engliſchen Adelsfamilie ent

ſtammte, war, wie die Mehrzahl ſeiner

Collegen im Miniſterium, urſprünglich

Juriſt, hatte jedoch während des Bürger

krieges an der Spitze eines Regimentes

tapfer für die Erhaltung der Union ge

fochten. Nach Niederwerfung der Re

bellion bekleidete er verſchiedene Staats

ämter theils als Rechtslehrer, theils als

Geſetzgeber, und ſchließlich als Verwal

tungsbeamter vorzugsweiſe im Eiſen

bahn- und im Landweſen. Die letztere

Thätigkeit kam ihm als Generalpoſt

meiſter der Union ſehr zu ſtatten.

Während das Verhältniß zwiſchen

dem Präſidenten Cleveland und deſſen

Miniſtern in allen Hauptfragen zu

friedenſtellend war, ſtand erſterer mit

dem Vicepräſidenten Hendricks auf kei

nem beſonders guten Fuße. Letzterer

14*
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ſtimmte ähnlich, wie der einflußreiche

und zur demokratiſchen Partei zählende

Congreßrepräſentant Samuel Randall

aus Pennſylvanien, weder hinſichtlich

der Civildienſtreform, noch in der Tarif

und Silberfrage mit dem Präſidenten

überein. Glücklicherweiſe war und iſt

noch der Einfluß eines Vicepräſidenten

der Vereinigten Staaten kein allzu gro

ßer; nur wenn die Bundesgeſetzgebung

in Sitzung iſt, kann der Vicepräſident

als Vorſitzender des Bundesſenats einen

gewiſſen Einfluß ausüben. Als ein

gefleiſchter Beutepolitiker ſtellte ſich Hen

dricks im März ſchon frühzeitig in der

Bundeshauptſtadt Waſhington ein, doch

mußte er nur zu bald erkennen, daß

weder Präſident Cleveland, noch deſſen

Miniſter bei der Beſetzung öffentlicher

Aemter auf ſeinen Rath ein beſonderes

Gewicht legten. So zog er ſich ſchmol

lend nach ſeinem Heimatsſtaate In

diana zurück, und es gelang ihm nicht,

der Reformpolitik des Präſidenten be

ſondere Hinderniſſe in den Weg zu

legen; indeſſen zeigt ſchon dieſer eine

Fall, wie ſchwierig die Stellung und

die Aufgaben Clevelands waren und

mit welchen Hinderniſſen er zu kämpfen

hatte.

Von hoher Bedeutung waren die ſeit

einiger Zeit immer häufiger und ernſter

ſich bemerkbar machenden Arbeiterun

ruhen, deren ſocialpolitiſche Wichtigkeit

ſchließlich nicht nur das Publikum im

allgemeinen nach den verſchiedenſten

Seiten hin beſchäftigte, ſondern auch die

Bundesgeſetzgebung, und den Präſidenten

Cleveland zu Geſetzesvorſchlägen und

amtlichen Kundgebungen veranlaßte.

Schon im Jahre 1884 fanden in

verſchiedenen Kohlengruben, z. B. im

Hockingthale im Staate Ohio, arge Un

ruhen ſtatt; dieſelben vermehrten ſich

aber im Jahre 1885, namentlich unter

den Eiſenbahnarbeitern auf dem weit

verzweigten Eiſenbahnnetze Jay Gould's.

Zu den Führern der Aufſtändiſchen ge

hörten anerkannte Dynamitfreunde, wie

A. R. Parſons, C. F. Griffin und ein

gewiſſer Duſey; ihnen nahe ſtanden

O'Donovan Roſſa und Johann Moſt,

ſowie die Anarchiſten Auguſt Spies, A.

R. Parſons, Samuel Fielden, Schwab und

Paul Grottkau. Ein näheres Eingehen

auf dieſe geſetzwidrige Bewegung iſt hier

nicht nöthig, da wir bereits in einem

längern Aufſatze in dieſer Zeitſchrift*

darüber berichteten. Erwähnt mögen

hier noch kurz werden der durch ver

ſchiedene Schriften über die Arbeiter-,

Land- und Tariffrage bekannte Henry

George, und der Großmeiſter des Ar

beiterordens „Ritter der Arbeit“, Pow

derly, welcher ausdrücklich ſeine Anhän

ger vor „Anarchismus“ und „Verſchwö

rungen gegen das Kapital“ warnte.

Noch kurz vor der Vertagung des

48. Congreſſes nahm derſelbe Anfang

März 1885 alle Etats für das nächſte

Finanzjahr an, und bewahrte damit den

neuen Präſidenten vor der unangeneh

men Pflicht, bald nach ſeiner Amtsein

führung eine Extraſitzung der Bundes

geſetzgebung einberufen zu müſſen. Die

Art und Weiſe, wie die Annahme der

betreffenden Appropriations- oder Ver

willigungsvorlagen noch knapp vor

Thoresſchluß ermöglicht wurde, gereichte

dem Repräſentantenhauſe nicht zur Ehre.

Kaum ein Drittel der Mitglieder des

Hauſes wußte genau, was die zuletzt

fertig gewordenen Etats enthielten, und

angenommen werden konnten ſie nur

durch blinde Zuſtimmung zu den Be

richten der Conferenzausſchüſſe. Ver

ſchiedene Senatsamendements, denen das

Haus faſt einmüthigen Widerſtand ent

gegengeſetzt, ſodaß es gedroht hatte,

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1887, I, 206 fg.,

396 fg.
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lieber eine Extraſitzung zu veranlaſſen,

als ſie zu billigen, wurden ſchließlich

widerſtandslos angenommen, und der

Senat hatte damit wieder einmal ſeine

Ueberlegenheit über das Haus bewieſen.

Der Grund, warum dies geſchah, war

ein ſehr einfacher. Das Repräſentanten

haus hatte erſt in den letzten zwei

Wochen vor der Vertagung die Bera

thung der wichtigſten Etats in Angriff

genommen, anſtatt dies ſchon ſofort nach

den Weihnachtsferien zu thun und die

letzte der Vorlagen dem Senate min

deſtens 14 Tage vor der Vertagung

zuzuſenden. Der Verwilligungsausſchuß

des Hauſes war ſchuld daran, oder,

richtiger geſagt, der Demokrat Samuel

Randall aus Pennſylvanien trug die

Verantwortlichkeit dafür. Wenn Ran

dall, der weder dem Sprecher des Hau

ſes, Carlisle, noch dem Präſidenten Cleve

land beſonders wohlgeſinnt war, ernſt

lich gewollt hätte, ſo wären alle Etats

gebührend berathen worden, anſtatt zum

Theil ohne jede Debatte und Erwägung

durch das Haus gepeitſcht zu werden.

Er, der Vorſitzende des Verwilligungs

ausſchuſſes, wollte dies aber nicht, um

dem Hauſe die Gelegenheit zu nehmen,

die betreffenden Etats, namentlich die

für die Flotte und die Feſtungswerke,

in liberalem Sinne zu amendiren.

Wenn der Senat nach ſolcher Pflicht

vernachläſſigung ſeitens des Hauſes auf

Annahme ſeiner Amendements beſtand,

war das Haus natürlich im Nachtheile

und mußte die Mehrzahl der Senats

amendements annehmen. In den letz

ten zwölf Stunden der Sitzung des

Congreſſes ging es ſehr bunt zu. Die

Schriftführer oder Clerks hatten ſo viele

Geſetzesentwürfe, die der Unterſchrift

des Präſidenten harrten, um Geſetzes

kraft zu erlangen, ins Reine zu ſchrei

ben, daß es noch um 9 Uhr vormittags

am 4. März fraglich war, ob alle Etats

zur Unterſchrift fertig ſein würden, bis

der Congreß gezwungen ſein würde, ſich

zu vertagen; das auffällige Benehmen

Randall's erklärt ſich wol am beſten

daraus, daß er als Demokrat dem ſchei

denden republikaniſchen Präſidenten Ar

thur ebenſo wenig wohlwollte wie deſſen

Nachfolger Cleveland, mit dem er weder

in der Tarif- noch in der Aemterfrage

übereinſtimmte. In der letztgenannten

Frage, welche bekanntlich eine Haupt

rolle in den letzten beiden Präſidenten

wahlen ſpielte, war Cleveland bemüht,

die auf ihn geſetzten Hoffnungen zu er

füllen. Er begann zunächſt damit, die

Zahl der bisher im ſogenannten „Wei

ßen Hauſe“, ſeiner Amtswohnung, an

geſtellten Beamten und Diener bedeutend

zu verringern. Am 15. März 1885,

alſo 11 Tage nach ſeiner Amtsantre

tung, machte ſein Privatſecretär Lamont

bekannt, daß ungefähr die Hälfte der

bezeichneten Beamtenſtellen nicht wieder

beſetzt werden würde; dagegen wurden

viele derjenigen Beamten, die ſich bis

her als ehrlich und fleißig bewährt hat

ten, in ihren Stellungen gelaſſen. Dem

Beiſpiele Cleveland's folgten ſeine Mi

niſter, indem ſie die in ihren Verwal

tungszweigen nicht nothwendigen Beam

tenſtellen eingehen ließen. So glaubte

z. B. der Finanzminiſter Manning im .

Schatzdepartement ein Drittel der bis

herigen Beamten entbehren zu können;

anders war es allerdings mit dem

Kriegsminiſterium, wo die Anzahl der

Beamten nur wenig verringert werden

konnte. Ein ſolches Vorangehen Cleve

land's blieb auch nicht ohne Anerken

nung. Die ſogenannte Civildienſt-Re

formliga, zu welcher Reformvereine von

Neuyork bis nach Neuorleans und San

Francisco gehörten, konnte ſich deshalb

mit dem Verhalten des Präſidenten in

der Aemterfrage faſt durchweg für be

friedigt erklären, obſchon dieſelbe nicht
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nur Anhänger der demokratiſchen, ſon

dern auch der republikaniſchen Partei

zu ihren Mitgliedern zählte. Im Ge

genſatze hierzu darf nicht überſehen wer

den, daß die von Cleveland zunächſt in

der Aemterfrage und ſpäter in der Tarif

frage befolgte Reformpolitik ihm in ſei

ner eigenen Partei manche Gegner

ſchaffte. So erklärte z. B. Anfang

Auguſt 1885 ein hervorragender Demo

krat, der Bundesſenator Euſtis aus dem

Staate Louiſiana, er werde, ſobald der

Congreß wieder zuſammengetreten ſei,

die Adminiſtration angreifen. Zu den

aufrichtigſten und ſelbſtloſeſten Freunden

des Präſidenten müſſen die „unabhän

gigen Republikaner“, zu deren Führern

in erſter Linie Karl Schurz und G. W.

Curtis zu zählen waren, gerechnet wer

den. Cleveland ſelbſt äußerte einmal

dem Vertreter eines einflußreichen Blat

tes gegenüber: „Ich hätte gern Curtis

einen wichtigen Geſandtſchafspoſten ge

geben, aber eine darauf bezügliche An

deutung meinerſeits wurde ebenſo ent

ſchieden wie höflich zurückgewieſen, ſo

daß ich nicht darauf zurückkam. Karl

Schurz lehnte es poſitiv ab, ein Amt

anzunehmen, und in derſelben Weiſe

äußerten ſich Jones von der in Neu

york erſcheinenden «Times» und James

Gordon Bennet.“

Im Jahre 1885 verloren die Ver

einigten Staaten verſchiedene Männer

von nationaler Bedeutung. Am 23. Juli

ſtarb Ulyſſes S. Grant. Von den be

deutenden Perſönlichkeiten, welche die

Nordamerikaniſche Union in frühern Zei

ten hervorbrachte, abgeſehen, war neben

Abraham Lincoln, William H. Seward

und Charles Sumner der Name Grant's

ſeit einem Vierteljahrhundert der ge

feiertſte in den Vereinigten Staaten.

Die Fehler Grants waren zugleich viel

fach die Fehler ſeiner Zeit und ſeines

Landes, ſeine militäriſchen Verdienſte

um ſein Vaterland aber gehören ihm

und bleiben unvergeſſen. Die Zähigkeit

ſeines Willens, die ihn als Soldaten

groß und von ſeinen Gegnern im Kriege

gefürchtet machte, verleitete ihn als

Staatsmann und Präſidenten zu den

gröbſten Misgriffen, namentlich in Be

zug auf die Aemterfrage. Er kümmerte

ſich wenig, gleich einem despotiſchen

Alleinherrſcher, um die öffentliche Mei

nung und den Willen des Volkes; als

Soldat und Feldherr dagegen ſtand er

in ſeinem Vaterlande hinſichtlich ſeiner

Energie und Ausdauer unübertroffen da,

auch unerreicht von William T. Sher

man und ſeinem großen Gegner Robert

E. Lee. Grants zweimalige Erwählung

zum Präſidenten der Union muß vor

nehmlich als ein Act der Dankbarkeit

des amerikaniſchen Volkes angeſehen

werden; zum dritten male erhielt er die

Nomination nicht, weil die Corruption

im öffentlichen Aemterweſen und die

Herrſchſucht oder das „Boßthum“ ſeiner

Freunde, der Herren Conkling, Cameron

u. ſ. w., alles Maß überſchritten. Auch

Grant's Kampfgenoſſe, der talentvolle

General McClellan, ſtarb am 29. Oet.

1885 im Staate Neujerſey; es verdient

hierbei bemerkt zu werden, daß der

große Kriegsmann Moltke McClellan

als Feldherrn höher ſtellte als den ge

feierten Grant. Drittens iſt noch zu

erwähnen, daß am 25. Nov. des ge

nannten Jahres der Vicepräſident der

Vereinigten Staaten Thomas A. Hen

dricks in ſeiner Heimatsſtadt Indiano

polis aus dieſem Leben ſchied; der Bun

desverfaſſung gemäß trat der damalige

Präſident des Bundesſenats David Da

vis an ſeine Stelle. Hendricks war ſtets

ein entſchiedener Demokrat, doch hatte

er wegen ſeiner ausgeſprochenen Abnei

gung gegen die Durchführung des Eivil

dienſtgeſetzes mit vollem Rechte viele

Gegner.
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Außer den bereits erwähnten Punk

ten beſchäftigten die Mormonenfrage und

die Verhältniſſe der Indianer mehrfach

die Unionsregierung ſchon im erſten Re

gierungsjahre Cleveland's. Die Lage

der Mormonen ſchien ſich nicht nur im

Territorium Utah, ſondern auch in an

dern Gegenden der Vereinigten Staaten

immer ſchwieriger zu geſtalten, weshalb

ſie ſich bemühten, neue Wohnſitze in dem

benachbarten Mexico zu ſuchen. Seit

nicht langer Zeit hielten jene „ſonder

baren Heiligen“ auf Befehl ihres Ober

hauptes oder Präſidenten John Taylor

ihre alljährlich ſtattfindende General

conferenz nicht in Salt Lake City ab,

wie es bisher Sitte geweſen, ſondern

in der kleinen, an der Nordgrenze von

Utah gelegenen Stadt Logan. Keiner

der drei Hauptapoſtel war gegenwärtig,

doch hatten ſich einige minder hervor

ragende mormoniſche Kirchenlichter aus

Colorado und Idaho eingefunden; den

Vorſitz führte der Apoſtel Richards,

welcher dabei von vier andern Apoſteln

unterſtützt wurde. Die vom Bundes

ſenator Edmunds ausgearbeitete Bill,

welche vom letzten Congreſſe angenom

men wurde und durch die Unterſchrift

des Präſidenten Arthur Geſetzeskraft

erhalten hatte, war allem Anſcheine nach

nicht ohne Wirkung geweſen, namentlich

was das Inſtitut der Polygamie betraf.

Die öffentliche Meinung nahm immer

mehr Partei gegen das Mormonenthum

und die Bundesbehörden gingen ſtrenge

und mit günſtigem Erfolge gegen die

Vielweiberei vor. In Arizona verfolgte

man die mormoniſchen Coloniſten ge

radezu und ſteckte einige von ihnen als

Polygamiſten auf Grund des Edmunds

Geſetzes in das Gefängniß. In Idaho

hatten die „Heiligen“ viel an Einfluß

verloren und in Utah wurde ihre Lage

immer ſchwieriger. Wenn ſchließlich die

Mormonen wähnten, unter der Admini

ſtration des Präſidenten Cleveland beſſer

zu fahren als unter Arthur's Regierung,

ſo hatten ſie ſich, wie die Folgezeit

lehrte, ſtark verrechnet. Wie von ver

ſchiedenen wohlunterrichteten Blättern

berichtet wurde, gingen einige Mormo

nenälteſten bereits mit dem Gedanken um,

mit ſogenannten „Offenbarungen“ hervor

zutreten, denen zufolge eine zeitweilige

Aufhebung der Vielweiberei angerathen

werden ſollte. Aus dem Jahresberichte,

welchen die auf Grund eines Bundes

geſetzes niedergeſetzte ſogenannte „Utah

Commiſſion“ dem Miniſter des Innern

Lamar im Spätherbſte 1885 unterbreitet

hatte, ging hervor, daß während der

letztverfloſſenen zwei Jahre, in denen

das Edmunds-Geſetz in Kraft geweſen,

im Territorium Utah 83 Anklagen we

gen Vielweiberei erhoben wurden, daß

in 13 Fällen Ueberführung erfolgte und

in 43 Fällen das Endurtheil noch aus

ſtand. Dies mußte als ein beachtens

werther Fortſchritt angeſehen werden.

Wenn die Mormonen auch nach wie vor

an der Anſicht feſthielten, daß ſie das

abſtracte Recht auf ihrer Seite hätten,

ſo konnten ſie ſich doch nicht mehr der

Ueberzeugung verſchließen, daß die that

ſächliche Ausübung dieſes vermeintlichen

Rechtes überaus gefährlich war und daß

die Bundesregierung den vom Congreſſe

gegen die Vielweiberei erlaſſenen Ge

ſetzen Achtung verſchaffen wollte und

konnte. Als praktiſche Amerikaner wer

den daher die Mormonen über kurz

oder lang ihren unfruchtbaren und aus

ſichtsloſen Culturkampf wol aufgeben,

und aus einigen Aeußerungen, die ihr

Oberhaupt machte, ſchien klar hervor

zugehen, daß dieſer Zeitpunkt nicht mehr

allzu fern iſt. Aus einem Berichte der

amtlichen Utah-Commiſſion erhellte übri

gens, daß bei der am 3. Aug. 1885

abgehaltenen Wahl niemand, der offen

kundig in einem polygamiſchen Verhält
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niß lebte, die Ausübung des Stimm

rechtes geſtattet wurde; dies hinderte

jedoch nicht, daß die Gewählten mit

wenigen Ausnahmen Mormonen waren,

die wenigſtens theoretiſch die Polygamie

billigten. Die erwähnte Commiſſion hielt

es unter dieſen Umſtänden für zweck

mäßig, der Ausbreitung des Mormonen

thums dadurch entgegenzuwirken, daß

die Anſiedelung auf öffentlichen Lände

reien jedem verwehrt wurde, der die eid

liche Erklärung verweigerte, daß er

weder in einer Vielehe lebe, noch dies

zu thun gedenke, und daß allen Ein

wanderern verweigert wurde zu landen,

deren Religion zugeſtandenermaßen die

Polygamie predigte oder rechtfertigte.

Der in Rede ſtehende Bericht ſtellte noch

ausdrücklich feſt, daß in den letzten

zwölf Monaten nur ſehr wenige poly

gamiſche Eheſchließungen vorgekommen

waren; er verſäumte indeſſen nicht, hin

zuzufügen, daß dieſes Verhältniß ſich

mit dem Augenblicke ändern würde, in

welchem die Bundesgerichtshöfe ihre

gegenwärtige einſchneidende Thätigkeit

einſtellten.

Wie die Mormonen Veranlaſſung

zu ernſtem Einſchreiten der Bundes

regierung gaben, ſo machte dies auch

das Verhalten mancher Indianerſtämme

nothwendig, obſchon es dem thatkräfti

gen General Philipp Sheridan gelang,

ohne bedeutende Kämpfe die aufrühre

riſchen Rothhäute wenigſtens für eine

Zeit lang auf den Weg der Ordnung

und des Geſetzes zurückzuführen. Leider

wurde aber auch Sheridan, von dem

wir ebenſo wie von U. S. Grant werth

volle Memoiren beſitzen, durch einen

frühzeitigen Tod im Auguſt 1888 aus

dieſem Leben abgerufen. Ueber die Zu

ſtände nnd Verhältniſſe der nordameri

kaniſchen Indianer zur Zeit von Cleve

lands Regierung mag eine kurze In

haltsangabe des ſehr umfangreichen und

für die Vereinigten Staaten bedeutungs

vollen Jahresberichts über die Verwal

tung des Indianerbureaus ſeitens La

mar's, des Miniſters des Innern, die

nen. Erſt Karl Schurz hat, als er das

genannte Miniſterium leitete, Ordnung

bis zu einem gewiſſen Grade in dem

Indianerweſen geſchaffen. Lamar ging

im allgemeinen von denſelben Geſichts

punkten aus wie General Sheridan in

ſeinem im Jahre 1885 veröffentlichten

Berichte, und gelangte im weſentlichen

zu denſelben Schlußfolgerungen. Wir

erfahren unter anderm, daß die Verwal

tung der Indianerangelegenheiten ſeit

dem Jahre 1832 jährlich im Durch

ſchnitte gegen 4 Mill. Doll. an directen

Ausgaben verſchlungen hat, alſo wäh

rend des letzten halben Jahrhunderts

im ganzen 200 Mill. Doll. Aber das

war nicht alles. Die Indianer beſaßen

außerdem 134 Mill. Acres Land, das

ihnen zwar ſehr wenig einbrachte, das

aber zu jeder Zeit für mindeſtens ebenſo

viele Millionen Dollars hätte verkauft

werden können. Endlich hatten ſie noch

die Nutznießung von verſchiedenen Fonds

im Geſammtbetrage von 17 Mill. Doll.

Wenn man ferner bedenkt, daß die Ge

ſammtzahl der Rothhäute in der Union

in runder Summe nur etwa 260000

Köpfe beträgt, ſo muß man wol ein

räumen, daß die Vereinigten Staaten

ihnen gegenüber nicht den Knicker ſpiel

ten, wie verkehrt auch ihre Indianer

politik in mancher Hinſicht zu zeiten

geweſen ſein mag. Ueber die Grund

ſätze, welche für die Behandlung der

Indianer maßgebend ſein ſollten, ließ

ſich der Miniſter unter anderm alſo ver

nehmen: „Die Indianerraſſe iſt nicht

mehr eine Quelle großer Gefahr für

den Frieden und die Sicherheit der

Republik. Die meiſten für ſie vorbehal

tenen Ländereien ſind von gewaltigen

Gemeinweſen eingeſchloſſen, und die an
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der Grenze gelegenen werden von unſerer

Militärmacht vollſtändig beherrſcht. Auch

iſt der Indianer nicht länger ein Hinder

niß für unſern nationalen Fortſchritt

oder unſere materielle Entwickelung.

So weit die Intereſſen unſers eigenen

Volkes in Betracht kommen, abgeſehen

von den Bedürfniſſen der Indianer,

könnte die Indianerfrage ſehr leicht da

durch gelöſt werden, daß man einfach

jede Regierungsaufſicht über dieſe Raſſe

wegfallen ließe und ihnen die Rechte

amerikaniſcher Bürger verliehe. Die

jenigen, welche nicht untergingen, wür

den bald vom Amerikanerthum aufgeſogen

werden. Nachdem wir 4 Mill. Schwarze

aus der Sklaverei in unſern politiſchen

Körper aufgenommen und mit dem Bür

ger- und Stimmrecht ausgeſtattet haben,

brauchen wir uns vor 260000 India

nern nicht zu fürchten. Es würde nur

ein neuer Biſſen und noch dazu ein ſehr

kleiner ſein. Ein ſolches Verfahren

würde indeß bei der hülfloſen Lage, in

welche die Ausdehnung der Anſiedelun

gen den Indianer bald bringen wird,

grauſamer und vernichtender ſein als

ein Vertilgungskrieg. Alle die An

ſtrengungen und Geldausgaben für die

Indianer geſchehen alſo nicht allein zu

dem Zwecke, um den Frieden des Lan

des oder die Grenzen gegen die Gefahr

von Indianerkriegen zu ſichern, ſondern

auch weil die Unionsregierung durch

Pflicht, Humanität, Religion, Gewiſſen

und Ehre gehalten iſt, ohne Rückſicht

auf Koſten und Opfer dieſe urſprüng

lichen Beſitzer des Landes vor der Ver

nichtung zu bewahren, mit welcher ſie

gerade durch unſern Fortſchritt und un

ſere Größe bedroht werden. Zugeſtan

den alſo, daß es der Endzweck iſt, den

Indianer zu civiliſiren, ihn moraliſch,

intellectuell, geſellſchaftlich und gewerb

lich zu heben, ihn zu befähigen, an der

Cultur des Landes und des Zeitalters

theilzunehmen – welche Mittel ſollten

zur Erreichung dieſes Zieles angewandt

werden?“ Die Antwort des Miniſters

Lamar lautete im Einklange mit Cleve

land, kurz gefaßt, dahin, daß von jeder

Reſervation Theilſtücke von paſſender

Größe für Farmen abgetrennt und den

einzelnen Indianerfamilien als Eigen

thum überwieſen werden ſollten. Lamar

erklärte ſich ferner zu Gunſten des von

einem ſeiner Vorgänger im Amte ge

machten Vorſchlages, nach welchem die

Reſervationen, welche für die Bedürf

niſſe der auf ihnen hauſenden Indianer

viel zu groß wären, mit deren Zuſtim

mung und unter angemeſſenen Bedin

gungen beſchränkt werden ſollten, indem

die Regierung der Union das Land, für

welches die Indianer keinen Gebrauch

hätten, käuflich erwürbe, den Erlös für

ſie ſicher anlege und ihnen für den

Reſt einen unanfechtbaren Beſitztitel aus

ſtelle. Um eine gründliche Ermittelung

der jeweiligen Bedürfniſſe der verſchie

denen Indianerſtämme und eine geord

nete und prompte Befriedigung derſelben

zu ermöglichen, beantragte der Miniſter

Lamar die Einſetzung einer zur Hälfte

aus Militär beſtehenden Commiſſion von

nicht weniger als ſechs Mitgliedern,

welche unter Oberaufſicht des Miniſters

des Innern die reſervirten Ländereien

bereiſen und inſpiciren ſollten.

Am 7. Dec. 1885 trat der 49. Con

greß der Union zu ſeiner erſten Sitzung

zuſammen. Der Senat erwählte John

Sherman zum Vorſitzenden, das Re

präſentantenhaus Carlisle; in letzterm

hatten 19 Unionsſtaaten, alſo genau

die Hälfte aller dieſer Staaten, eine

vorwiegend demokratiſche Vertretung, in

16 Staaten waren die Mitglieder der

republikaniſchen Partei in der Mehrheit,

3 Staaten endlich hatten eine zwiſchen

den beiden großen Parteien gleichmäßig

getheilte Congreßdelegation. Im Bun
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desſenate herrſchte ungefähr das umge

kehrte Verhältniß, indem die Republikaner

19 Staaten und die Demokraten 15 Staa

ten für ſich hatten, 4 Staaten ſandten

je einen demokratiſchen und einen republi

kaniſchen Senator. Am zweiten Sitzungs

tage der Bundesgeſetzgebung lief die

Botſchaft des Präſidenten, Cleveland's

erſtes Document dieſer Art, ein. Im

erſten Theile dieſes Actenſtücks wurden

die Beziehungen der Vereinigten Staaten

zu dem Auslande beſprochen und als

recht zufriedenſtellend geſchildert. Der

von der Argentiniſchen Republik wegen

Beſeitigung einer Seeräuberbande auf

einer Inſel der Falkland-Inſelgruppe

durch den Befehlshaber einer der Union

gehörenden Kriegsſchaluppe im Jahre

1831 erhobene Erſatzanſpruch an die

Vereinigten Staaten wurde als ganz

ungerechtfertigt bezeichnet. An Stelle

des zum Geſandten in Wien ernannten

Herrn Keiley, den die öſterreichiſche Re

gierung nicht annehmen wollte, hatte der

Präſident vorläufig keinen andern Ge

ſandten ernannt. Die Wirren in Cen

tralamerika und in den Vereinigten

Staaten von Columbien wurden ſodann

erwähnt, und Cleveland rechtfertigte ſein

Verfahren, indem er den Vertrag mit

Nicaragua wegen Errichtung eines Ka

nals zurückgezogen hatte und nicht rati

ficirt zu haben wünſchte. Die Bedin

gungen wichen nämlich zu ſehr von der

in Waſhington feſtgehaltenen Nichtein

miſchungspolitik ab; es wurde aber auf

die Tehuantepec-Route hingewieſen, je

doch ohne dieſelbe ſonderlich zu empfehlen.

Die Beziehungen zu China wurden be

rührt und die Ausbrüche gegen die Chi

neſen in Wyoming und im Waſhington

Territorium wurden tief bedauert. Hin

ſichtlich der Congo-Conferenz tadelte Cle

veland es, daß die Geſandten der Union,

obgleich ſie inſtruirt waren, nur an den

Berathungen theilzunehmen, das betref

fende Protokoll mit unterzeichneten; doch

hielt er es nicht für nothwendig, dieſen

Punkt dem Bundesſenate zur Gutheißung

zu unterbreiten. Hinſichtlich der Klagen,

welche in letzter Zeit von deutſch-ameri

kaniſchen Bürgern laut geworden waren

über die ihnen in ihrer alten Heimat

zutheil gewordene Behandlung, hoffte

der Präſident, daß es der gemäßigten

Haltung, welche die Unionsregierung

gegenüber der Angelegenheit eingenom

men hatte, gelingen werde, ein zufrieden

ſtellendes Ergebniß herbeizuführen. Zur

Regelung des Fiſchereirechtes in ein

heimiſchen und canadiſchen Gewäſſern

wurde in der Botſchaft die Erneuerung

einer aus Vertretern der Vereinigten

Staaten und Großbritanniens beſtehen

den Commiſſion vorgeſchlagen, indem

die Angelegenheit für die Union von

hoher Bedeutung ſei. Hierin irrte ſich

Cleveland nicht, denn gerade dieſe

Fiſchereifrage gab zu unerquicklichen

Streitigkeiten zwiſchen der Bundesregie

rung und der nationalen Geſetzgebung

einerſeits Veranlaſſung, während ſie an

dererſeits das freundliche Verhältniß zu

Großbritannien vorübergehend zu ſtören

drohte. Betreffs der diplomatiſchen Ver

treter im Auslande und des Conſular

dienſtes wurde darauf aufmerkſam ge

macht, daß die Gehälter der Geſandten

und Conſuln erhöht werden müßten.

„Unſere Vertreter im Auslande müß

ten in pecuniärer Hinſicht ſo geſtellt

werden“, hieß es in der Botſchaft,

„daß ſie ihre Nation in angemeſſener

Weiſe repräſentiren könnten. Die Con

ſuln ſollten z. B. nicht mehr auf die

von ihnen vereinnahmten Gebühren für

ihren Unterhalt angewieſen ſein. Dieſe

Gebühren müßten vielmehr ohne allen

Abzug an das Schatzamt der Vereinigten

Staaten abgeführt werden; auf dieſe

Weiſe würde genug Geld zuſammen

kommen, um die Koſten dieſes Dienſt
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zweiges und deſſen Unterhaltes zu beſtrei

ten, ſelbſt wenn die augenblicklichen nie

drigen Gehälter erhöht würden.“ Nach

dem die Einnahmen und Ausgaben der

Bundesregierung beleuchtet worden, er

klärte der Präſident ſich für eine Re

form des Tarifs, warnte jedoch vor

einer leichtfertigen Störung beſtehender

Verhältniſſe und ermahnte den Congreß,

den Schutz der amerikaniſchen Arbeit

nicht außer Acht zu laſſen. Der Silber

frage war ein längerer Abſatz gewidmet

und was Cleveland darüber ſagte, war

ſo einleuchtend, daß nur noch craſſer

Eigennutz auf einer fernern Prägung

von Silberdollars beſtehen konnte. Die

Botſchaft empfahl ausdrücklich die Ein

ſtellung von Silberprägung, welche in

folge einer von dem Abgeordneten Bland

durchgeſetzten Bill noch immer fortgeſetzt

wurde, obſchon das Publikum die Silber

dollars verſchmähte und dieſe ſich des

halb maſſenhaft im Bundesſchatze an

häuften, ohne daß das große Publikum

nur den geringſten Nutzen, vielmehr nur

Schaden davon hatte.

Tarifs befürwortete der Präſident warm

die Aufhebung jedes Eingangszolles auf

Kunſtwerke; die Mormonenfrage an

langend, bezeichnete er die Vielweiberei

als in directem Widerſpruche ſtehend

mit ſämmtlichen Inſtitutionen der Re

publik, doch ſprach er die Hoffnung aus,

daß es gelingen werde, durch ſtrenge

Handhabung der Geſetze den Mormo

nismus auszurotten. Ein Verbot der

Einwanderung von Mormonen erklärte

er entſchieden für zweckmäßig, ebenſo

eine durchgreifende Aenderung des be

ſtehenden, dem Nepotismus ſich nähern

den Penſionsſyſtems. Eingehend be

ſchäftigte ſich die Botſchaft mit dem

räuberiſchen Aneignen von Bundeslän

dereien. Der Präſident hoffte, daß die

von ihm eingeſchlagene Politik einen na

tionalen Charakter trage und in erſter

Hinſichtlich des

Linie das Gemeinwohl fördere. Aus

dieſem Grunde habe er darauf gehalten

und werde es auch ferner thun, „daß die

vielen und umfangreichen Bundeslän

dereien in erſter Linie zu Anſiedelungen

für arbeitſame, wenn auch weniger wohl

habende Leute da ſein ſollten, nicht aber

in rieſigen Strecken an reiche Kapi

taliſten, welche den kleinen Mann ver

drängen, zu verkaufen oder gar zu ver

ſchenken ſeien“. Nachdem die Botſchaft

noch von der Nothwendigkeit, für den

Ackerbau Geldbewilligungen in weiterm

Maße zu machen, und von Schonung

der Wälder geſprochen, kam ſie zum

Schluſſe noch auf die heikele Civildienſt

oder Aemterfrage zu ſprechen, wollte

die darauf bezügliche Reform auf alle

Zweige der Verwaltung ohne Ausnahme

ausgedehnt ſehen, weil der Präſident

ſich ausgeſprochenermaßen der Hoffnung

hingab, „daß die Vereinigten Staaten

niemals wieder zu einem Syſtem zurück

kehren würden, welches öffentliche Aemter

einfach als Belohnung für geleiſtete Par

teidienſte anſähe“. So zeitgemäß und

den politiſchen und ſocialen Verhältniſſen

der Union angemeſſen nun auch faſt

ſämmtliche Vorſchläge des Präſidenten

waren, ſo wurden dieſelben doch vielfach

von der weit überwiegenden Mehrzahl

der republikaniſchen Partei und ſelbſt

von einigen Demokraten innerhalb und

außerhalb des Congreſſes hart bekämpft,

namentlich war dies mit der wichtigen

Tariffrage der Fall.*

Von Clevelands meiſtens ſehr zweck

mäßigen und für das Wohl der ame

rikaniſchen Nation faſt nothwendigen

Maßregeln erhielten zwar, wie geſagt,

die wenigſten die volle Beiſtimmung

des Congreſſes, dennoch kann nicht in

Abrede geſtellt werden, daß ſchon das

ſeiner Regierung mancheerſte Jahr

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, I, 454 fg.
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gute Früchte trug. Die Sklavenfrage,

die eigentlich „ſüdliche Frage“, war für

alle Zeiten verſchwunden. Im öffent

lichen Aemterweſen war ein beachtens

werther Wechſel vor ſich gegangen, und

der Süden der Vereinigten Staaten

hatte Gelegenheit, ſeine oft von der

republikaniſchen Partei vorausgeſagte

Aggreſſivpolitik zu zeigen; allein der

Friede wurde nicht geſtört und die

Früchte des Sieges des freien Nordens

waren nicht verkümmert worden. Die

Demokraten verhielten ſich ebenſo fried

lich wie die Republikaner. Um die tief

greifende Umwälzung zu verſtehen, welche

ſeit dem 4. März 1885 in den öffent

lichen Zuſtänden und Verhältniſſen der

Union platzgegriffen hatte, brauchte man

nur die wirkliche Lage der Dinge mit

derjenigen zu vergleichen, wie ſolche un

mittelbar vor der letzten Präſidenten

wahl von ſeiten der meiſten Republikaner

vorausgeſagt wurde. Faſt die Hälfte

des amerikaniſchen Volkes war im Som

mer 1884 der Anſicht, eine demokratiſche

Verwaltung würde gleichbedeutend ſein

mit dem Umſturze aller durch den Bür

gerkrieg errungenen ſocialen Zuſtände

und Vortheile. Nicht nur Leute wie

der eitle und herrſchſüchtige James G.

Blaine und deſſen ſelbſtſüchtige Anhänger

prophezeiten das Schlimmſte, ſondern

eine Menge von Mitgliedern der republi

kaniſchen Partei, denen jeder Eigennutz

fern war, hatte die Ueberzeugung, daß

die Erwählung Clevelands der Union

nach innen und außen hin die böſeſten

Folgen bringen würde. Nichts von allen

dieſen ſchlimmen Prophezeiungen war

eingetreten, dagegen hatte der Sieg

Clevelands über Blaine ein Ergebniß

gehabt, von dem zwar wenig geſprochen,

deſſen Bedeutung aber für das ganze

Land von den wahrheitliebenden und

einſichtigen Bürgern nicht unterſchätzt

wurde. Dieſes Ergebniß beſtand darin,

daß in beiden großen Parteien, bei den

Republikanern wie bei den Demokraten,

die alten politiſchen Parteibande zwar

nicht vollſtändig gebrochen, aber doch in

weſentlichen Punkten gelockert wurden,

und zwar mehr zum Vortheile als zum

Nachtheile des Vaterlandes. Am mei

ſten und klarſten zeigte ſich dies in der

Haltung der unabhängigen Republikaner,

auch „Mugwumps“ genannt; dieſe Frac

tion beſaß den Muth der eigenen Ueber

zeugung, und ſtellte das Gemeinwohl

höher als den eigenen Vortheil. Die

Zukunft wird zeigen, ob die unabhängi

gen Bürger der großen transatlantiſchen

Republik noch ferner im Stande ſind,

wohlthätig auf das Geſchick ihres Vater

landes einzugreifen oder nicht.

Der 49. Congreß ſchloß ſeine Sitzun

gen in der erſten Woche des Auguſt

monats 1886; im November wurden die

Wahlen für das Repräſentantenhaus vor

genommen, deren Ergebniß dahin ging,

daß 167 Demokraten, 154 Republika

ner und von der ſogenannten Arbeiter

partei 3 Repräſentanten gewählt wur

den. Die Botſchaft, mit welcher am

6. Dec. 1886 der neue Congreß eröffnet

wurde, berichtete unter anderm über die

langwierigen Fiſchereiſtreitigkeiten mitCa

nada, welche ſich bis in das Jahr 1888

hinzogen und ſchließlich durch Annahme

einer ſogenannten Wiedervergeltungsbill

beendigt wurden. Urſprünglich war es

die Abſicht des Präſidenten geweſen,

die Fiſchereifrage unter billigen Bedin

gungen für Canada zu löſen; dieſer

Weg war indeſ vom Bundesſenate nicht

gebilligt worden, worauf Cleveland eine

vom Senate nicht erwartete, überaus

entſchiedene Stellung einnahm und vom

Congreſſe die Ermächtigung zu ſcharfen

Vergeltungsmaßregeln verlangte. Dieſes

Verlangen glaubten die beiden Congreß

häuſer nicht zurückweiſen zu dürfen.

Um dieſe Zeit, in der erſten Hälfte des
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Jahres 1887, legte der Finanzminiſter

Manning ſein Amt nieder; an ſeine

Stelle trat der bisherige Hülfsarbeiter

im Finanzminiſterium Fairchild. Zwi

ſchen dem Präſidenten und dem Con

greſſe herrſchte übrigens keine große

Uebereinſtimmung; dafür ſprach in erſter

Linie die von erſterm in der Tarif- und

verfolgte Reformpolitik. Außerdem trat

der Meinungsunterſchied unleugbar bei

den erwähnten Fiſchereiſtreitigkeiten her

vor, wenn auch ſchließlich der Bundes

regierung die Beilegung derſelben über

laſſen wurde. Die Samoa-Wirren, welche

zwar erſt gegen Ende des Jahres 1888

ihren Anfang nahmen, zogen ſich in die

Länge und dauerten bis in die Regie

rungszeit von Cleveland's Amtsnach

folger hinein, weshalb ſie hier nicht

weiter verfolgt werden.

Von dem am 6. Dec. 1886 zuerſt

zuſammengetretenen 50. Congreß iſt

noch zu melden, daß ſich die Ueberſchüſſe

im Bundesſchatze ſehr ſtark vermehrt

hatten, weshalb der Vorſchlag gemacht

wurde, die Steuern auf Taback und

Spirituoſen zwar beizubehalten, im

übrigen aber den Zolltarif unter mög

lichſter Rückſichtnahme auf die Inter

eſſen der amerikaniſchen Induſtrie und

der amerikaniſchen Arbeiter anders zu

geſtalten. Die wohlhabenden Induſtrie

leute dürften nicht das Recht allzu gro

ßer Vortheile für ſich beanſpruchen, da

gegen ſei eine Herabſetzung des Tarifs

wol zu wünſchen, welche die Beſchäfti

gung und die Lohnbezüge der Arbeiter

fördere. Der Präſident empfahl unter

anderm eine Aufhebung oder doch eine

weſentliche Ermäßigung der Wollzölle,

ebenſo eine Verringerung der Zölle auf

Rohmaterial zum Gebrauche in Fabriken

oder die freie Einfuhr ſolcher Materia

lien, wodurch ſich den amerikaniſchen

Fabrikanten eine beſſere Ausſicht zum

Mitbewerbe auf den Märkten im Aus

lande darböte. Der Finanzminiſter Fair

child, Mannings Amtsnachfolger, er

klärte in ſeinem Jahresberichte an die

Bundesgeſetzgebung, er ſei geneigt, den

Schuldentilgungsfonds abzuſchaffen, und

ſtimme dem Präſidenten hinſichtlich des

Ankaufs von Obligationen zur Beſeiti

in der Aemterfrage ziemlich hartnäckig gung des Ueberſchuſſes der Fonds bei.

Die Einkünfte des laufenden Rechnungs

jahres berechnete er auf 383 Mill. Doll,

die Ausgaben dagegen auf 316,817785,

die Einkünfte des nächſten Rechnungs

jahres auf 383 Mill., die Ausgaben auf

326,530793 Doll. Lamar, der Miniſter

des Innern, wurde zum Richter des

Oberſten Gerichtshofes, der Generalpoſt

meiſter Vilas zum Miniſter des Innern,

und Dickinſon aus dem Staate Michi

gan zum Generalpoſtmeiſter ernannt.

Die Wahlen, welche am 9. Nov. 1887

in einer Anzahl einzelner Unionsſtaaten

ſtattfanden, fielen durchſchnittlich zu

Gunſten der Demokraten aus, weshalb

man vielfach eine Wiedererwählung

Cleveland's zum Unionspräſidenten an

nehmen zu können glaubte. Hier mag

erwähnt werden, daß ſeit 1887 in ein

zelnen Städten und ſelbſt in Staaten,

z. B. in Boſton und in Kanſas, auch

Frauen das active und paſſive Wahl

recht haben und auch ausüben. In

Philadelphia beging man am 15., 16.

und 17. Sept. in letztgenanntem Jahre

feierlich den 100. Jahrestag der Unter

zeichnung der Unionsverfaſſung.

Was die Ereigniſſe im Jahre 1888

betrifft, ſo ſind außer dem bereits Mit

getheilten noch etwa nachſtehende Punkte

kurz hervorzuheben. Der am 4. Jan.

1888 in der Bundeshauptſtadt Waſhing

ton zuſammengetretene Congreß unter

ſtützte die vom Präſidenten Cleveland

verfolgte Tarifpolitik nur ſehr wenig

oder gar nicht. Das Repräſentanten

haus, in welchem die demokratiſche Par
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tei in der Mehrheit war, nahm aller

dings den ihm vorgelegten Tarifentwurf,

welcher eine Herabſetzung der Einfuhr

zölle enthielt, am 21. Juli mit 162 Stim

men gegen 149 an trotz des Wider

ſpruches des Demokraten Randall; dage

gen wurde er im Senate nicht ganz

durchberathen und blieb daher als ein

Torſo unerledigt. Die Einnahmen des

genannten Jahres hatte man auf rund

373 Mill. Doll, die Ausgaben aber auf

273 Mill. geſchätzt; Ende September

war ein Ueberſchuß von nahezu 97 Mill.

Doll. im Bundesſchatze.

Nach dem letzten Jahresberichte,

welchen die Einwanderungscommiſſion

von Neuyork an die Geſetzgebung dieſes

Staates zu erſtatten hatte, belief ſich

die Anzahl aller Einwanderer, die im

Laufe des Jahres 1888 allein in Caſtle

Garden, dem bekannten Landungsplatze

in der Stadt Neuyork, den Boden von

Amerika betraten, auf nicht weniger als

370812 Perſonen, von denen 237856

Männer und 132956 Frauen waren.

Deutſchland ſtellte die Mehrzahl mit

78145 Perſonen, dann kamen aus Jr

land 44300, aus Italien 43927, aus

England 38355, aus Schweden 38934,

aus Rußland 33052, aus Frankreich

nicht ganz 6000; der Reſt kam auf an

dere Länder. Daß Einwanderer auch

in andern amerikaniſchen Städten als

in Neuyork landen, iſt bekannt.

In den letzten Tagen des Decem

ber 1888 wurde in Amerika die Frage

vielfach aufgeworfen, ob Bürger der

Vereinigten Staaten,

und Schreibens unkundig wären, das

Recht haben ſollten, bei politiſchen Wah

len mitzuſtimmen. Solcher Bürger gab

es leider nicht wenige in den Südſtaa

ten der Union, wo früher überall die

Negerſklaverei herrſchte, namentlich in

Südcarolina. In dieſen Staaten war

nun die weiße Bevölkerung in über

die des Leſens

wiegender Mehrzahl feſt entſchloſſen, in

politiſchen Dingen die Controle auszu

üben, weil die farbigen Bürger zu un

wiſſend ſeien, und man wollte deshalb

das Stimmrecht entſprechend einſchränken.

Dies ging indeſ nicht gut, da das

14. Amendement zur Bundesverfaſſung

die Beſtimmung enthält, daß, wenn Bür

gern, die das 21. Lebensjahr erreicht

haben, aus irgendeinem Grunde (ſchwere

Verbrechen oder Theilnahme an einer

Rebellion ausgenommen) das politiſche

Stimmrecht entzogen worden iſt, die An

zahl der nationalen Volksvertreter in

dem Verhältniſſe verringert werden ſoll,

als Bürger, die 21 Jahre zählen, jenes

Recht verloren haben. Da nun einmal

die Neger Bürger der Vereinigten Staa

ten ſind, ſo würden die Südſtaaten,

wenn ſie den Schwarzen das politiſche

Stimmrecht entzogen hätten, nicht ſo

viele Vertreter in die Bundesgeſetzgebung

haben ſenden können wie vorher. Un

wiſſende und doch ſtimmberechtigte Bür

ger ſind allerdings ein Uebelſtand; allein

demſelben kann und konnte nur dadurch

gründlich abgeholfen werden, daß die

betreffenden Unionsſtaaten für beſſere

Schulen ſorgten, in denen auch die

Negerkinder das Leſen und Schreiben

lernen. Leider ſind, wie uns aus guter

Quelle mitgetheilt wird, die deutſchen

Schulen in den Vereinigten Staaten,

die einſt im Oſten wie im Weſten und

Norden der Union in voller Blüte ſtan

den, mehrfach etwas im Verfall begrif

fen. So wurde z. B. der „Neuyorker

Staatszeitung“ im December 1888 ge

ſchrieben, und zwar aus Chicago, daß

der Beſuch der deutſchen Lehrertage

immer ſchwächer werde, und daß dies

nur dadurch erklärlich ſei, daß das In

tereſſe an den deutſchen Schulen vielfach

abgenommen habe. Thatſache iſt, daß

der deutſche Unterricht in den öffent

lichen Schulen zu St.-Louis im Staate
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Miſſouri, einem vermeintlichen Bollwerke

deutſchen Weſens, abgeſchafft wurde, wo

durch eine nicht geringe Anzahl deutſcher

Lehrer um Amt und Brot kam. Auch

in Cincinnati, Cleveland, Chicago und

ſelbſt in dem durch ſein Deutſchthum

bekannten Milwaukee trat man feindlich

gegen die deutſche Sprache auf. In

Neuyork konnte man bisjetzt in dieſer

Hinſicht weniger klagen. Bemerkens

werth iſt, daß der Bundesſenat im De

cember 1888 ein das internationale

Verlagsrecht ſicherndes Geſetz annahm;

im Repräſentantenhauſe iſt dies unſers

Wiſſens noch nicht geſchehen.

Zum Schluſſe mögen hier noch einige

allgemeine Bemerkungen über Cleveland

einen Platz finden. Seit George Waſhing

ton, den man den „Vater ſeines Vater

landes“ nannte, iſt kaum ein Präſident

der Union ſo andauernd und gehäſſig

angegriffen worden wie Grover Cleve

land. Allerdings entging auch Waſhing

ton dem bitterſten Tadel ſeiner Gegner

nicht, Abraham Lincoln wie Ulyſſes S.

Grant waren, ihrer hohen Verdienſte

um die Union ungeachtet, den ſchärfſten

Angriffen ausgeſetzt, und ſo ſcheint kein

Präſident der Union dem Schickſale ent

gehen zu können, die entſchiedenſten

Gegner zu haben. Es kommt indeß,

wie die Geſchichte lehrt, die Zeit, wo

die perſönlichen Gegner und die poli

tiſchen Parteifeinde ſchweigen und einem

gerechten Urtheile der Nachwelt Platz

machen. Schon jetzt beſteht unter allen

billig und gerecht urtheilenden Bürgern

der Union die feſte Ueberzeugung, daß

Clevelands Regierungspolitik dem Aus

lande gegenüber die Rechte und das Beſte

der Vereinigten Staaten zu wahren be

müht war, während er, getreu dem bei

ſeiner Erwählung gegebenen Verſprechen,

nach innen hin den beiden großen

Uebeln, dem verderblichen Aemterweſen

und dem aus dem Bürgerkriege ſtammen

den hohen Schutzzolle, zu ſteuern ſuchte.

Was die auswärtige Politik anlangt,

ſo erklärte er, wie bereits oben bemerkt,

ſeine Politik ſei die der Neutralität, in

fremde Streitigkeiten werde er ſich nicht

miſchen, ſondern nur im Sinne der

Monroe-Lehre die von fremden Mäch

ten verſuchten Uebergriffe in Amerika

abwehren. Viele von der Bundesgeſetz

gebung ausgegangene Penſionsvorlagen

belegte er mit ſeinem Veto, weil die

ſelben nur Parteizwecken dienen ſollten.

In mehrern ſeiner Jahresbotſchaften an

die Bundesgeſetzgebung drang er darauf,

daß die Bundesarmee und die Kriegs

flotte nicht vernachläſſigt würden. Man

ches geſchah auch nach dieſer Richtung

hin, doch hätte mehr geſchehen ſollen

und können. Daß Cleveland bei der

Beſetzung von Bundesämtern im Gegen

ſatze zu den meiſten frühern Präſidenten

mehr auf die Fähigkeiten als auf die

geleiſteten Parteidienſte der Anzuſtellen

den ſah, hat dem Lande genützt, ihm

ſelbſt nur geſchadet. Die Logik der

Thatſachen verlangte eine Tarifreform.

Auch der Poſtdienſt wurde von ihm

nicht vernachläſſigt; vielſeitig gingen des

halb anerkennende Dankſchreiben von

großen Handelshäuſern bei ihm ein.

Ganz beſonders verdienſtvoll zeigte ſich

ſeine Regierung hinſichtlich der weiten

öffentlichen Ländereien, von denen viele

ungerechterweiſe den Eiſenbahnen ver

liehen wurden. Durch ſeine und des

Miniſters Lamar Bemühungen wurden

von dieſen Ländereien nahezu 1 Mill.

Acres Landes wiedergewonnen und ge

gen einen billigen Preis an fleißige

Ackerbauer verkauft. Alles in allem ge

nommen iſt die Verwaltung Cleveland's

nur als eine glückliche für die Ver

einigten Staaten zu bezeichnen. Das

öffentliche Wohl lag ihm in erſter Linie

am Herzen und er regierte zumeiſt nach

geſchäftlichen Grundſätzen; aus dieſem
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Grunde ſoll er auch jetzt noch der An

ſicht ſein, daß die Tariffrage nicht von

der Tagesordnung geſchwunden iſt, ſon

dern bei den nächſten Präſidentenwahlen

wiederum eine Hauptrolle ſpielen wird.

Dieſe Anſicht wird auch vielfach im

amerikaniſchen Volke getheilt; ſo fand

z. B. in der zweiten Hälfte des März

1889 in Chicago eine Tarifreformcon

vention ſtatt, die zahlreich beſucht war

und vor ihrem Auseinandergehen den

Beſchluß faßte, Cleveland den Dank

dafür auszuſprechen, daß er als klar

blickender Staatsmann die Tarifreform

bei einer allgemeinen Wahl dem Volke

zur Entſcheidung vorgelegt habe. Es

iſt auch bereits in den Vereinigten

Staaten mehrfach die Rede davon ge

weſen, daß Grover Cleveland im Jahre

1892 wiederum von der demokratiſchen

Partei als Candidat für das Präſi

dentenamt aufgeſtellt werden ſoll. Ge

genwärtig hat Cleveland als Mitglied

einer angeſehenen Advocatenfirma in der

Stadt Neuyork ſeinen Wohnſitz.

– (F) –

Deutſchlands überſeeiſche Intereſſen und ſeine Kriegsflotte.

Von Victor Miles.

Die anſehnliche Erweiterung der

deutſchen überſeeiſchen Beziehungen und

der mit denſelben zuſammenhängenden

mannichfaltigen Intereſſen iſt in neuerer

Zeit die Veranlaſſung geworden, daß

der Schutz der Kriegsmarine in ſtetig

geſteigertem Fortſchreiten angerufen wor

den iſt. Nur mit Mühe gelingt es noch,

den dringendſten Anforderungen des aus

wärtigen Dienſtes zu genügen und die

Aufgaben zu bewältigen, welche als die

nothwendigſten bezeichnet werden. Schon

ſeit Jahren werden Fahrzeuge, die

Uebungs- und Unterrichtszwecken dienen,

zu dieſer Verwendung herangezogen, und

faſt nie kann, wie die Erfahrung lehrt,

die einem Kriegsſchiffe gegebene Segel

ordre ohne manche, bisweilen unbequeme

Unterbrechung zu Ende geführt werden.

Dieſe Erſcheinung erklärt ſich leicht, wenn

man einen Blick auf die Ausbreitung

wirft, welche der deutſche Handel und

die deutſche Anſiedelung in neueſter Zeit

auf der ganzen Erde gewonnen, und den

Werth des Objects, das Deutſchland

gegenwärtig auf den verſchiedenen Punk

ten zu decken hat, kurz ins Auge faßt.

In erſter Linie nächſt Amerika, mit

welchem ſeit einem Menſchenalter die

Beziehungen ſo vielfältig entwickelt ſind,

daß es faſt den Deutſchen eine zweite

Heimat geworden, kommen dabei Oſt

aſien und die Südſee in Betracht. An

dieſen Stellen hat ſich deutſcher Fleiß

und deutſche Betriebſamkeit ein Wirth

ſchaftsgebiet erobert, welches dem über

ſeeiſchen kaufmänniſchen Geſchäft einen

friſchen Schwung gegeben und dem vater

ländiſchen Handel ergiebige Quellen der

Einnahme und des Erwerbes eröff

net hat.

Mit Oſtaſien wird der commerzielle

deutſche Verkehr in der doppelten Ge

ſtalt der directen Verbindung zwiſchen

den einheimiſchen und den dortigen

Plätzen und der Küſtenſchiffahrt unter

deutſcher Rhederei unterhalten. Zu den

Handelsemporien, die in neuerer Zeit



Deutſchlands überſeeiſche Intereſſen und ſeine Kriegsflotte. 225

-

- -

namentlich für unſere Schiffahrt dort

Bedeutung erlangt haben, ſind die Städte

Amoy und Shanghai zu zählen. Das

erſtere iſt mit durchſchnittlich 90–

100000 Tonnen am deutſchen Handel

betheiligt;

deutſche Geſchäftshäuſer.

neuen Vertragshäfen Chinas ziehen na

mentlich Wentchoo und Pak-hoi den

deutſchen Verkehr an und ſcheinen dem

ſelben, da eine weitere Ermäßigung der

Inlandszölle für China in Ausſicht iſt,

ein lohnendes Feld zu bieten. Auch an

der Küſte des Gelben Meeres haben

neuerdings deutſche Intereſſen Ausbrei

tung gefunden, und in Hongkong und

Kanton hat die Ausfuhr vieler Stapel

artikel in ſteigendem Maße deutſche Fir

men in Anſpruch genommen.

Für das geſammte Chineſiſche Reich

ergibt ſich ein werthvoller Anhalt nur,

wenn man die deutſchen Handelsfirmen

daſelbſt ins Auge ſaßt. Die Geſammt

zahl der europäiſchen und amerikaniſchen

Firmen in den Vertragshäfen beträgt

421 mit 7695 europäiſchen Angeſtellten.

Die Deutſchen ſtehen dabei an zweiter

Stelle, und zwar beträgt die Zahl der

deutſchen Firmen 57 mit 629 deutſchen

Kaufleuten. Die Ausdehnung ihrer Han

delsverbindungen jedoch kann nur dann

richtig beurtheilt werden, wenn man er

mißt, daß die bei weitem größte Anzahl

dieſer Häuſer an mindeſtens zwei Plätzen,

nämlich Hongkong und Shanghai, meiſt

aber in noch mehr Vertragshäfen Nie

derlaſſungen unterhält.

Eine ganze Reihe deutſcher Häuſer

iſt den größten engliſchen und amerika

niſchen vollkommen ebenbürtig, theilweiſe

ſogar überlegen. Der deutſche Handel

hat die Ausbreitung ſeiner Erzeugniſſe

vornehmlich der Thätigkeit dieſer Häuſer

zu danken. Auf der andern Seite be

weiſt die fortwährend wachſende Aus

in Shanghai beſtehen 26

Von den vier

deutſchen Firmen, die Neuanlage von

Tochtergeſchäften oder die Ernennung

von Agenten in den andern Vertrags

häfen, daß die deutſche Waare immer

feſtern Fuß gefaßt hat und in vielen

Beziehungen der engliſchen Einfuhr einen

höchſt gefährlichen Wettbewerb macht.

Zu dieſen deutſchen Handelsfirmen kom

men dann als Vertreter der deutſchen

Induſtrie die hauptſächlich in Tientſin

beim Vicekönige Li-Hung-Chang ſich auf

haltenden Vertreter großer deutſcher

Häuſer, deren Thätigkeit ſich auf den

Verkehr mit der chineſiſchen Regierung

erſtreckt, ſo von Krupp in Eſſen, Gruſon

in Magdeburg, dem Vulkan in Stettin,

und andere mehr.

Auf den Inſeln der Südſee hat

gleichfalls der deutſche Handel in neue

rer Zeit erfreuliche Verbreitung und

lebhaften Aufſchwung gefunden und, un

geachtet des ſich dort feſter ſetzenden

amerikaniſchen und engliſchen Elements,

eine beſtimmtere Stellung gewonnen.

Auf den Fidſchi-Inſeln z. B. ſind, ob

gleich der Zahl nach ſchwächer vertreten

als die Engländer, die deutſchen Anſied

ler mit deſto mehr Kapital am dortigen

Handel betheiligt, und nehmen trotz der

Vortheile, welche den Engländern aus

dem Wirken der britiſchen Miſſionare

und dem häufigen Erſcheinen heimiſcher

Kriegsſchiffe erwuchſen, eine angeſehene

Stellung ein. Auf den Tonga-Inſeln,

wo das Deutſche Reich eine maritime

Station beſitzt und mit deren Regie

rung es einen Handels- und Freund

ſchaftsvertrag eingegangen iſt, hat der

deutſche Handel jetzt faſt jeden andern

aus dem Felde geſchlagen. Auf den

Samoa-Inſeln gilt es, die immer mehr

aufblühenden Niederlaſſungen zu ſchir

men, die das hamburger Haus Godeffroy

dort angelegt und die Handels- und

Plantagengeſellſchaft der Südſee weiter

dehnung der Geſchäftsbeziehungen der ausgebreitet hat, und welche, ebenſo wie

Unſere Zeit. 1889. II. 15
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andere auf der Inſel Tahiti beſtehende,

den Mittelpunkt des einträglichen Han

dels mit den Producten der Cocospalme

bilden. Auch die Verbindungen nach

Auſtralien haben in neuerer Zeit ganz

andere Maße angenommen. Die Er

weiterung der deutſchen Beziehungen zu

den auſtraliſchen Colonien iſt bereits

ſeit einer Reihe von Jahren als eine

weſentliche Aufgabe der deutſchen Han

delspolitik betrachtet und von einer

Reihe einſichtiger Gewerbtreibender ver

ſucht worden. Zu den Bemühungen

privater Natur iſt im Jahre 1886 die

Errichtung der auſtraliſchen Reichspoſt

linie und im Jahre 1888 die officielle

Vertretung des Deutſchen Reiches auf

der Weltausſtellung in Melbourne als

ſtaatliche, in richtiger Erkenntniß der

Verhältniſſe bereitwillig gewährte Bei

hülfe und Anregung hinzugekommen.

Man ſchätzt den deutſchen Antheil

am auſtraliſchen Handel in directem

Verkehre von Deutſchland nach Auſtra

lien auf etwa 20 Mill. Mark; eine

etwas höhere Summe, ſo darf man an

nehmen, bewegt ſich über England. Es

iſt dabei zu beachten, daß eine Menge

deutſcher Waaren zwar in Deutſchland

angefertigt, ſpäter aber in Verbindung

mit engliſcher Waare und mit engliſcher

Ausſtattung als engliſche ausgegeben

wird. Für die Beförderung der deut

ſchen Waaren in directem Verkehre reicht

ſchon heute die Reichspoſtlinie nicht mehr

aus. Während urſprünglich noch etwa

zwei Fünftel der ausgehenden Fracht in

Antwerpen geladen wurde, muß gegen

wärtig ſchon für Antwerpen ein Raum

offen gehalten werden, um die rheiniſche

Induſtrie einigermaßen befriedigen zu

können, obgleich das Frachtangebot von

Bremerhaven die Schiffe mindeſtens

füllen könnte.

In Amerika ſind es nächſt dem

Unionsgebiete die La-Plata-Staaten, die

den deutſchen Handel ſehr ſtark ange

zogen haben, namentlich iſt Argentinien

für Deutſchlands Handel nach außen ein

wichtiger Abſatzmarkt geworden, wie es

denn beſonders für den Bezug von

Rohſtoffen der deutſchen Induſtrie von

Bedeutung iſt. Auch hier verdient her

vorgehoben zu werden, daß der Antheil

Deutſchlands an der argentiniſchen Ein

fuhr ungleich größer iſt, als aus den

von der Statiſtik angegebenen Ziffern

hervorgeht; denn eine große Menge

deutſcher Waaren wird durch engliſche,

belgiſche und franzöſiſche Zwiſchenhänd

ler dort eingeführt und infolge deſſen

nicht als deutſchen Urſprungs aufgege

ben. Daß die directe Einfuhr deutſcher

Arbeit im Steigen begriffen iſt und ſo

mit die Bedeutung des argentiniſchen

Verkehrs für uns zunimmt, geht aus

allen amtlichen Nachweiſen mit über

zeugender Klarheit hervor. Ebenſo hat

auch die directe Ausfuhr nach Deutſch

land dank den deutſch-ſüdamerikaniſchen

Dampferverbindungen zugenommen,

Die Fülle und der Reichthum der

Intereſſen, welche das neue Reich im

Auslande zu vertheidigen hat, ſpiegelt

ſich aber auch in der Handelsbewegung

der großen norddeutſchen Seeplätze. Im

Jahre 1874 kamen 37942 Schiffe mit

Ladung in einem Raumgehalte von

5 Mill. Regiſtertons in den Hanſeſtädten

an; 30038 beladene Schiffe mit einem

Gehalte von 4,321237 Tons liefen nach

überſeeiſchen Häfen aus. Der trans

atlantiſche Verkehr zeigt in den letzten

fünf Jahren eine Zunahme von 3300

angekommenen und 5300 abgegangenen

beladenen Fahrzeugen mit je einem Mehr

von etwa 2 Mill. Tonnen Fracht. An

dem vorgedachten Seeverkehre nahmen

1874 die deutſchen Seeſchiffe mit 35154

Seereiſen theil, durch welche eine Waa

renmenge von 7 Mill. Tons befördert

wurde, während ein Jahrzehnt ſpäter,
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im Jahre 1884, 52264 Seereiſen aus

geführt wurden, mit einer Waarenbewe

gung, die 114 Mill. Tons betrug. Im

Jahre 1874 beſtand die deutſche Kauf

fahrteiflotte aus 4500 Schiffen; darunter

waren nur 253 Dampfer, die andern

Segelſchiffe; im Jahre 1884 waren dieſe

Zahlen in der Weiſe geſtiegen, daß es

650 ſeegehende Dampfer gab.

Ein weiterer Schritt auf dem Wege

zur Ausbreitung der überſeeiſchen Be

ziehungen Deutſchlands war die Ent

ſtehung von Schutzgebieten in Afrika

und der Südſee. Aus Mangel an Co

lonien und regelmäßigen Dampferverbin

dungen konnten ſich Handel und Indu

ſtrie des Deutſchen Reiches nur lang

ſam, mit großer Aufopferung und in

ſchwerem Wettbewerbe mit den Colonial

mächten der Ausfuhr nach den über

ſeeiſchen Ländern bemächtigen. Mit der

Erwerbung von unter den Schutz des

Reiches geſtellten Beſitzungen jenſeit des

Oceans eröffnete ſich für den deutſchen

Handel und die Induſtrie die Möglich

keit, ſich ihre Rohmaterialien dauernd

zu ſichern und neue Abſatzfelder für

ihre gewerblichen Erzeugniſſe zu gewin

nen. Außerdem regte die Entfaltung

der deutſchen Flagge in fremden Län

dern und in fernen Meeren den Unter

nehmungsgeiſt der deutſchen Anſiedler

zu neuem Schaffen und Wirken an und

knüpfte ein engeres Band der Zuſammen

gehörigkeit zwiſchen ihnen.

Der ſtaatlichen Anerkennung und

Proclamirung der colonialen Gründun

gen folgte als ein weiteres Glied in der

Kette bald die Einrichtung der ſubven

tionirten Dampferlinien nach Oſtaſien

ſowie der Abſchluß von Handels- und

Schiffahrtsverträgen mit fremden Na

tionen, die Vermehrung der Conſulate,

die Anſtalten zur Begründung einer

Bank für überſeeiſche Ausfuhr und an

deres mehr. In weitern Kreiſen der

Nation brach ſich immer mehr die Ueber

zeugung Bahn, daß die durch ſolche Ver

bindungen nach außen hin entſtehenden

Beziehungen dem wirthſchaftlichen Ka

pital neue Ausſichten für gewinnbrin

gende Anlagen eröffneten, und daß der

dem deutſchen Handel in dieſen Gebieten

gewährte Schutz des Reiches dazu bei

tragen würde, der deutſchen Gewerb

thätigkeit und der landwirthſchaftlichen

Production den Wettkampf mit den ältern

Induſtrieſtaaten, welchen ſchon ſeit län

ger Colonien zur Seite ſtehen, zu er

leichtern. Endlich mußte die Feſtſetzung

innerhalb der Macht- und Intereſſen

ſphären fremder Nationen ein Anſporn

ſein, mit dieſen zu wetteifern in der

Ausbeutung der Natur- und Boden

erzeugniſſe jener Länder, und auf eine

größere Antheilnahme an den Aufgaben

der Weltwirthſchaft hinzuwirken.

Wie dies in der Natur der Dinge

begründet liegt, iſt die vaterländiſche

Kriegsflotte der feſte Stamm, an den

ſich die Kauffahrteiſchiffahrt anlehnt und

ſtützt. Ihre die hohe See befahren

den, in fernen Meeren und an entlege

nen Küſten ſtationirten Schiffe leihen

dem friedlichen Verkehr Schutz, kräftigen

in den deutſchen Anſiedlern im Auslande

das Gefühl nationaler Zuſammengehö

rigkeit, dienen ebenſo den Forſchungen

der deutſchen Wiſſenſchaft und erhalten

vor allem das Anſehen und die Würde

der nationalen Flagge.

Um den ebenſo vielſeitigen als ſchwie

rigen Aufgaben, welche die Erweiterung

und Ausdehnung unſerer transatlanti

ſchen Verbindungen im Gefolge hat, ge

recht zu werden, hat die Kriegsmarine

ihr Perſonal wie ihr Material anſehn

lich verſtärkt, und iſt dieſelbe in gebüh

render Weiſe mit denjenigen Schiffs

typen ausgeſtattet worden, die den Dienſt

als Kreuzer zu verſehen haben und nach

Bauart, Fahrgeſchwindigkeit und Be

15*
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waffnung ſich zur Verwendung als Schutz

mittel eignen.

Sechzehn Kreuzerſchiffe, von denen

im Durchſchnitte zwei auf die oſtaſiatiſche,

zwei auf die auſtraliſche, zwei auf die

oſtafrikaniſche, zwei auf die weſtafrika

niſche, ein Schiff auf die Mittelmeerſtation

entfallen, und außerdem ein Kreuzer

geſchwader von drei bis vier größern

Kriegsſchiffen entfalten jetzt alljährlich

ihre Wimpel auf den fernen Oceanen.

In den in Bereitſchaft ſtehenden und

den fünf Schulſchiffen ſind für die Ma

rineverwaltung außerdem die Elemente

zu beſondern Geſchwaderbildungen ge

geben, falls die Verhältniſſe dies an

ſolchen Punkten nöthig machen, die von

den andauernd beſetzten Stationen wei

ter entfernt ſind. Auch ſind hierzu ſchon

häufig die aus den heimatlichen Kriegs

häfen nach den Stationen ſich begeben

den Ablöſungsſchiffe oder ganze Uebungs

geſchwader verwendet worden. Von den

Stationen, die man ſich als bewegliche

kleine Flottenabtheilungen in denjenigen

Gewäſſern vorſtellen muß, wo der deutſche

Handel und deutſche Schiffahrt ganz

beſonders rege und einträgliche Beziehun

gen unterhalten, ſind anzuführen:

1) Die oſtaſiatiſche Station.

Dieſelbe umfaßt die Oſtküſte Aſiens

mit den davorliegenden Inſelgruppen;

ſie wird begrenzt im Norden durch den

50.“ nördl. Br.; im Oſten vom 50.“

nördl. Br. bis 20.“ nördl. Br. durch

den 150.“ öſtl. L. von Greenwich, und

vom 20.° nördl. Br. bis 10.“ ſüdl. Br.

durch den 130.“ öſtl. L. von Greenwich;

im Süden vom 13.“ öſtl. L. bis 150.“

öſtl. L. durch den 20.” nördl. Br., und

vom 100.“ öſtl. L. bis 130. öſtl. L.“

durch den 10.“ ſüdl. Br.; im Weſten

durch den 100.“ öſtl. L. vom 10“ ſüdl. Br.

an, bis derſelbe die Oſtküſte der Halb

inſel Malakka ſchneidet, und von da ab

die Küſte des oſtaſiatiſchen Feſtlandes.

2) Die auſtraliſche Station

umfaßt die Küſten Auſtraliens ſowie die

nördlich und öſtlich davon liegenden

Inſelgruppen und Neuſeeland. Sie

wird begrenzt im Norden vom 110.“

öſtl. L. bis 130.“ öſtl. L. durch den

10.“ ſüdl. Br., vom 130.“ öſtl. L.

bis 180.“ oſtweſtl. L. von Greenwich

durch den 20.“ nördl. Br. und vom

180.“ oſtweſtl. L. bis 130.* weſtl. L.

durch den Aequator; im Oſten vom 20.“

nördl. Br. bis zum Aequator durch den

180.“ oſtweſtl. L., vom Aequator bis

30.“ ſüdl. Br. durch den 130.“ weſtl. L.

und vom 30.“ ſüdl. Br. bis 50.“ ſüdl. Br.

durch den 170.“ weſtl. L.; im Süden

vom 130.“ weſtl. L. bis 170.“ weſtl. L.

durch den 30.“ ſüdl. Br., und vom 170.“

weſtl. L. bis 110.“ öſtl. L. durch den

50.“ ſüdl. B.; im Weſten vom 50.“

ſüdl. Br. bis 10.“ ſüdl. Br. durch den

110.“ öſtl. L, und vom 10.“ ſüdl. Br. bis

20.° nördl. Br. durch den 130.“ öſtl. L.

3) Die oſtamerikaniſche Station

umfaßt die Oſtküſte Nord-, Central- und

Südamerikas und die ſämmtlichen Inſel

gruppen Weſtindiens. Sie wird begrenzt

im Norden durch den 55.“ nördl. Br.;

im Oſten vom 55. “nördl. Br. bis 10.“

nördl. Br. durch den 50.“ weſtl. L. von

Greenwich, und vom Schnittpunkte die

ſer Länge und vom 10.“ nördl. Br. bis

zum Breitenparallel des Cap Horn an

der Südſpitze Amerikas durch eine längs

der Küſte in einem ſenkrechten Abſtande

von 300 Seemeilen parallel derſelben

laufend gedachten Linie, die Falklands

inſeln einbegriffen; im Süden durch den

Breitenparallel vom Cap Horn; im

Weſten durch die Oſtküſte des Feſtlandes

von Nord-, Central- und Südamerika

und von der Magellansſtraße bis zum

Breitenparallel von Cap Horn durch

den 70.“ weſtl. L.

4) Die weſtamerikaniſche Station

umfaßt die Weſtküſte Nord-, Central
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und Südamerikas. Sie wird begrenzt

im Norden durch den 55.° nördl. Br.;

im Oſten durch die Weſtküſte des Feſt

landes von Nord-, Central- und Süd

amerika und von der Magellansſtraße

bis zum Breitenparallel von Cap Horn

durch den 70.“ weſtl. L. von Greenwich;

im Süden durch den Breitenparallel

von Cap Horn; im Weſten durch eine

längs der Küſte in einem ſenkrechten

Abſtande von 300 Seemeilen parallel

derſelben laufend gedachte Linie, die

Galapagosinſeln, ſowie die Inſeln St.

Felix, St.-Ambroſe und Maſſafuero

Juan Fernandez einbegriffen.

5) Die Mittelmeerſtation

umfaßt das geſammte Gebiet des Mit

telmeeres und der anſtoßenden Gewäſſer,

incl. Schwarzes Meer. Sie wird be

grenzt im Weſten durch den 6.“ weſtl. L.

von Greenwich.

6) Die weſtafrikaniſche Station

wird begrenzt im Norden durch den

30.“ nördl. Br.; im Weſten durch den

29.“ weſtl. L.; im Süden durch den

40.“ ſüdl. Br.; im Oſten durch den Me

ridian von Capſtadt und die Küſte des

Feſtlandes.

7) Die oſtafrikaniſche Station

wird begrenzt im Norden durch den 30.“

nördl. Br.; im Oſten durch den 60.“

öſtl. L.; im Süden durch den 40.“ ſüdl.

Br.; im Weſten durch den Meridian von

Capſtadt und die Küſte des Feſtlandes.

Die den afrikaniſchen Stationen an

gehörigen Schiffe u. ſ. w., welche in

Capſtadt oder Simonsbai liegen, be

ziehungsweiſe auf der Reiſe dorthin oder

von dort den Meridian von Capſtadt

paſſiren, ſind als in ihrem bisherigen

Stationsbereiche befindlich anzuſehen.

Ein Blick auf die Annalen unſerer

jungen Marine weiſt manche ehrenvolle

Waffenthat derſelben auf. An der Spitze

in dieſer Beziehung gemacht, ſteht das

thatkräftige Auftreten eines deutſchen

Geſchwaders in den chineſiſchen Gewäſ

ſern im Jahre 1876 zum Schutze gegen

zunehmende Unſicherheit durch Seeräuber,

dank deſſen Erſcheinen die bereitwillige

Gewährung der von deutſcher Seite er

hobenen Entſchädigungsanſprüche von der

chineſiſchen Regierung erlangt wurde.

Als gleichzeitig mit jenen Vorkomm

niſſen im fernen Oſten die Ermordung

des deutſchen Conſuls in Salonichi und

die Bedrohung der dort lebenden Deut

ſchen eine ſchreiende Verletzung völker

rechtlicher Intereſſen in ſich ſchloß, be

gab ſich eine aus den größten und

ſtärkſt bewehrten Panzerſchiffen gebil

dete Flottenabtheilung nach jenem Platze,

um Leben und Eigenthum der bedräng

ten Reichsangehörigen unter den Schutz

ihrer Flaggen zu nehmen und den dort

lebenden Glaubensgenoſſen Beiſtand ge

gen Vergewaltigung zu bringen. Der

ſogleich aus dem Mittelmeere nach Sa

lonichi entſandten Corvette „Meduſa“

folgte zunächſt das ſchnell in Dienſt ge

ſtellte Kanonenboot „Komet“. Das unter

Befehl des damaligen Contreadmirals

Batſch geſtellte Panzergeſchwader traf

dann nach fünfunddreißigtägiger Reiſe

(21. Mai bis 25. Juni) glücklich am

Orte ſeiner Beſtimmung ein und erfüllte

ſeinen Zweck, die Erlangung einer Ge

nugthuung, vollſtändig. Zuſammengeſetzt

war es aus den Panzerfregatten „Kaiſer“,

„Deutſchland“, „Kronprinz“, „Friedrich

Karl“ und dem Aviſo „Pommerania“

mit etwa 2250 Mann Beſatzung und

52 Geſchützen.

Infolge der Erregung, welche die

Ereigniſſe des Ruſſiſch-Türkiſchen Krie

ges im Frühjahre 1877 unter der mo

hammedaniſchen Bevölkerung in Syrien

gegen die in Paläſtina anſäſſigen deut

ſchen Templergemeinden erzeugt hatten,

der Aufzeichnungen, welche die Chronik ward die Corvette „Gazelle“ für die
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Coloniſten zum Beiſtande nach den

Küſten Syriens entſandt; mit ihr ver

einigte ſich kurz darauf ein ſchnell aus

gerüſtetes Geſchwader, das, von Wil

helmshaven auslaufend, über Plymouth,

Gibraltar, Malta und Port-Said ſich

ebenfalls zunächſt an die ſyriſchen Ge

ſtade begab, dann Beirut, Salonichi,

Athen beſuchte, und an dieſen Orten

durch ſeine äußere Erſcheinung, die

ſtramme Disciplin und die gründliche

Ausbildung der Beſatzungs- und Flotten

mannſchaft einen unverkennbar wirkſamen

Eindruck auf die Landesbewohner machte.

Als Deutſchland im Jahre 1878 mit

dem Staate Nicaragua in einen Con

flict gerathen war, genügte das Erſchei

nen eines nur aus drei Corvetten zu

ſammengeſtellten Geſchwaders an den

Küſten jenes Staates, um die Regie

rung deſſelben zu beſtimmen, Genug

thuung für die Nichtachtung zu geben,

mit welcher ſich dieſelbe einer Verletzung

völkerrechtlich allgemein anerkannter Re

geln ſchuldig gemacht hatte. Bei der

Expedition nach Nicaragua handelte es

ſich hauptſächlich um eine militäriſche

Action an Land, da die Schiffe, durch

örtliche Verhältniſſe gezwungen, dem

Ufer ziemlich fernbleiben mußten. Es

war daher nur ein Landungscorps von

drei Compagnien Matroſen zu je 100

Mann mit einer Batterie von 4–8-Cen

timetergeſchützen, ein Zug Pioniere und

drei Sectionen Train, im ganzen etwa

400 Mann, gebildet worden, die man

mit einer dem Klima und den Boden

verhältniſſen des centralamerikaniſchen

Feſtlandes entſprechenden Bekleidung und

Ausrüſtung verſehen hatte.

Es iſt noch in der Erinnerung, wie

ſchnell und glatt ſich in Anweſenheit

dieſer Abtheilung die ſeitens der Regie

rung von Nicaragua lange verweigerte

Begrüßung der deutſchen Flagge vollzog.

Auch einzelne Kriegsſchiffe haben in

vielen Fällen genügt, um den nationalen

Intereſſen Befriedigung und Genug

thuung zu gewähren. Es darf nur er

innert werden an das Auftreten der

Kanonenboote „Cyklop“ und „Nau

tilus“ in den chineſiſchen Gewäſſern, an

die Miſſion der Corvetten „Hertha“,

„Ariadne“, ſowie der Kanonenboote

„Möwe“, „Habicht“ in der Südſee,

der Corvette „Victoria“ (1881) gegen

die Liberia tributpflichtigen Neger der

Krooküſte, der Schiffe „Hertha“ (1882)

und „Sophie“ (Frühjahr 1884) gegen

einzelne Stämme des Gebietes von Da

homey an der weſtafrikaniſchen Küſte,

wo es ſich um das Anſehen der deutſchen

Flagge oder um die Beſtrafung von

Gewaltthätigkeiten gegen Reichsangehö

rige handelte, wie ſie Ende 1884 in

Kamerun vorkamen und von den Cor

vetten „Bismarck“ und „Olga“ ſo ſchnell

und energiſch geſühnt wurden. Schon

vor der eigentlichen Beſitznahme von

Gebiet auf Neuguinea und den anlie

genden Inſeln hatten zu Ende der ſieb

ziger Jahre Schiffe der Marine zum

Theil auf Erheiſchen der Conſuln Ge

legenheit gehabt, der Flagge Deutſch

lands unter Entfaltung kriegeriſcher

Macht in jenen Gewäſſern die nothwen

dige Ehrerbietung zu verſchaffen. Nord

weſtlich von der großen Gruppe des

Bismarck-Archipels liegen die kleinern

Gruppen der Hermiten-Inſeln und der

Anachoreten. Auf den Hermiten befand

ſich eine deutſche Handelsſtation, unter

einem Herrn Southwell ſtehend. Dieſer

wurde von den Eingeborenen auf grau

ſame Weiſe ermordet (gefeſſelt in ſchwer

krankem Zuſtande und lebendig begra

ben), ſeine Arbeiter getödtet; ferner hat

ten 1881 die Eingeborenen den Dampfer

„Freya“ angegriffen und den an Land

gegangenen Führer erſchoſſen und andere

in Noth befindliche Schiffe beraubt. Die

Kreuzercorvette „Carola“, Kapitän Kar
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cher, und „Hyäne“, Kapitänlieutenant

Geiſeler, machten ſich daran, die aufge

drungene Execution zu vollziehen, was

bei dem ſchwierigen Landen, dem dicht

bewachſenen Inſellande, nicht ohne Ge

fahr war. Die Eingeborenen flüchteten

allgemein in den Buſch, welcher der

Verfolgung oftmals ein Ziel ſetzte.

Trotz etwa achttägiger Durchſuchung der

Inſeln gelang es nur weniger Bewohner

habhaft zu werden, und man konnte die

Uebelthäter nur durch Verbrennung und

Vernichtung ihres Eigenthums, Zerſtö

rung ihrer Waffen, Munitionsvorräthe

und ihrer Boote beſtrafen. Bei den

Verfolgungen waren zwei Mann der

Eingeborenen erſchoſſen worden. Die

von Berlin aus geleiteten Expeditionen

und die Maßnahmen deutſcher Conſular

agenten regten die engliſche und auſtra

liſche Preſſe derartig auf, daß der

Widerſtand hierdurch nur herausgefor

dert werden mußte und die Neuguinea

Compagnie ſich zu ſchnellerm Handeln

entſchloß. Unter der Hauptleitung des

bekannten Südſeeforſchers Finſch und

mit Unterſtützung Sr. Majeſtät Schiffe

geſchahen die erſten wichtigen Schritte.

Dieſe Schiffe waren die Kreuzerfregatte

„Eliſabeth“, Kapitän zur See Schering,

und Kanonenboot „Hyäne“. In den

Novembertagen des Jahres 1884 fand

an verſchiedenen Stellen von Neuguinea

und den Häfen Matupi, Meoko und

andern die Flaggenhiſſung ſtatt. Fer

nere Kämpfe mit bedenklichern Folgen

als die ſchon geſchilderten hatte die Lan

dungsabtheilung des Kreuzers „Alba

troß“, Kapitän Graf Baudiſſin, in der

Zeit vom 22. Febr. bis 24. März 1886

mit den Eingeborenen auf den Inſeln

Neupommern und Neumecklenburg zu

beſtehen.

In der neueſten Zeit ſind die deut

ſchen Schutzgebiete in Afrika und die

den Boden für große coloniale Unter

nehmungen abgebenden Samoa-Inſeln

der Schauplatz blutiger Kämpfe geweſen,

in denen unſere junge Seemacht reiche

Lorbern geerntet und eine kriegeriſche

Leiſtungsfähigkeit bethätigt hat, welche ſie

ihrer ältern Schweſter, der Armee, in je

der Beziehung würdig an die Seite ſtellte.

Eine ganz beſonders ſchwierige Auf

gabe fiel in dieſer Hinſicht dem urſprüng

lich aus den Corvetten „Bismarck“, bezw.

„Leipzig“, „Carola“, „Sophie“, „Olga“

beſtehenden Kreuzergeſchwader zu, welches

theils in der Südſee, theils in Oſtafrika

den dort geführten Verhandlungen po

litiſcher und diplomatiſcher Natur einen

Rückhalt zu gewähren berufen war und

den dort eingetretenen Schwierigkeiten

und Verwickelungen mit Hülfe ſeiner

Kanonen ein Ende machen mußte.

Was die Schiffe des Kreuzergeſchwa

ders in den Jahren 1887–89 ſowol in

nautiſcher als in militäriſcher Beziehung

durch ihr Eingreifen wie durch ihre

Seefahrten geleiſtet, das ſtellt ein

ruhmvolles Blatt in unſerer Flotten

geſchichte dar.

Schon in den Sommermonaten des

Jahres 1887 war die genannte Flotten

abtheilung, von Sanſibar kommend, in

den Gewäſſern von Samoa eingetroffen

und hatte ſich ſogleich nach Apia be

geben, wo infolge der Gewaltthätigkeiten

des Königs Malietoa ein Zuſtand der

Rechts- und Geſetzloſigkeit eingetreten

war, der die dort anſäſſigen Deutſchen

in Gefahr für Leben und Beſitz brachte.

Zum Schutze der Fremden und des

fremden Eigenthums wurde von den

Schiffen, nachdem ſich König Malietoa

geweigert, die geforderte Genugthuung

zu gewähren, eine ſtarke Abtheilung

Matroſen gelandet und die Umgebung

des Regierungsgebäudes in der Haupt

ſtadt Mulinu'u beſetzt. Dank dieſen An

ordnungen und der Stationirung einer

Sicherheitswache auf dem Grundſtücke
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des deutſchen Hoſpitals, legte ſich die

Aufregung in der Einwohnerſchaft. Die

Corvette „Carola“ erhielt alsdann die

Anweiſung, mit zehn an Bord genom

menen ſamoaniſchen Häuptlingen die

Küſtenplätze der Inſel, Upolu und Tu

tuila, zu beſuchen und die Proclama

tion, durch welche König Tamaſeſe an

erkannt wurde, ſowie eine erſte Kund

gebung deſſelben zu verbreiten.

Maßregel war der Anarchie, die unter

dem bisherigen Regiment herrſchte, ein

Ziel geſetzt und der Bevölkerung die

lange entbehrte Ruhe und Sicherheit

zurückgegeben.

Das längere-Verweilen des Kreuzer

geſchwaders in den Gewäſſern von Sa

moa trug dazu bei, wenigſtens für eine

gewiſſe Zeit die Erwerbsintereſſen der

fremden Anſiedler dort zu ſchützen und

der Bevölkerung die Ueberlegenheit der

deutſchen Flottenabtheilung einzuprägen.

Nach Einſetzung des Häuptlings Tama

ſeſe in die Regierungsgewalt und nach

Ordnung der ſtaatlichen Verhältniſſe

wurden die drei Schiffe „Olga“, „Ca

rola“ und „Sophie“ dazu verwendet,

diejenigen Ortſchaften auf den Inſeln

zu beruhigen, bezüglich da die Ordnung

herzuſtellen, wo ſich die Bewohner gegen

die neue Regierung von Samoa auf

lehnten, oder wo es ſonſt zu Ausſchrei

tungen und Gewaltthätigkeiten gegen

Beſitz und Leben deutſcher Reichsange

höriger gekommen war. Gegen Ende

des Jahres 1887 begab ſich das Kreuzer

geſchwader, nachdem die ihm geſtellte

Aufgabe gelöſt war, nach Oſtaſien, und

trat dann von Singapore aus die Reiſe

nach Sanſibar an, während „Olga“ zu

nächſt in der Südſee zurückblieb, ſpäter

aber auch die Heimkehr antrat und,

ebenfalls über Singapore, den Weg nach

Sanſibar nahm, wo ſich die Corvette

dem inzwiſchen daſelbſt verſammelten

Mit
dieſer in kürzeſter Friſt durchgeführten

Geſchwader anſchloß. Anfang Auguſt

1888 befand ſich daſſelbe, und zwar zu

jener Zeit beſtehend aus den Corvetten

„Leipzig“ (Flaggenſchiff), „Carola“,

„Sophie“, „Olga“, an den Küſten von

Oſtafrika.

In den Gewäſſern von Sanſibar

lagen, als der Aufſtand in Oſtafrika

ausbrach, nur die beiden Corvetten

„Leipzig“ und „Sophie“ und der Kreu

zer „Möwe“. Alle drei haben in die

dort ſtattgefundenen Kämpfe wacker ein

gegriffen und den deutſchen Anſiedlern

an mehrern Stellen nach Kräften Hülfe

und Beiſtand geleiſtet. Ihrem rechtzei

tigen Erſcheinen iſt es namentlich zu

danken, daß wenigſtens einige der ge

wonnenen Küſtenplätze von den Deutſchen

gehalten wurden und in der Gewalt

des Sultans von Sanſibar blieben.

Das erſte Schiff, welches zum Gefechte

gegen die empöreriſchen Stämme kam,

war die „Möwe“. Dieſelbe hatte ſich

in den erſten Tagen des September

nach Tanga begeben, um das von der

Mandabucht hier erwartete Kreuzer

geſchwader aufzuſuchen. Das höchſt zwei

deutige Verhalten des Wali den Deutſchen

in Tanga gegenüber, ſowie die drohende

Haltung der Bewohner beſtimmte den

Vorſtand der deutſchen Station, die

Hülfe des Kreuzers in Anſpruch zu

nehmen, welcher infolge deſſen am Abend

des 5. Sept. vor dem Orte erſchien

und eine Jolle an Land ſetzte, um Pro

viant für die Beſatzung zu beſorgen.

Am folgenden Tage wurde die „Möwe“

wieder angegriffen, weshalb der Führer

mit ſeiner Mannſchaft an Land ging,

den Feind zurückwarf und das Haus

des aufſtändiſchen Wali ſtürmte. Nach

dem ſich die Landungsabtheilung an

Bord der „Möwe“ zurückgezogen hatte,

verließ dieſe den Hafen, um ihre zwei

Verwundeten nach Sanſibar überzu

führen. (Am 24. Sept. fielen leider zwei
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deutſche Beamte zu Kiloa den Empörern

zum Opfer, wiewol die „Möwe“ vor

dem Orte lag. D. Red.)

Am gleichen Tage mußte die Corvette

„Leipzig“ der deutſchen Anſiedelung in

Bagamoyo Hülfe bringen. Nachdem der

Ort vom Schiffe aus mit Geſchütz be

ſchoſſen, ging eine ſtärkere Abtheilung

an Land, wo ſich nun ein lebhafter

Straßenkampf entſpann. Die Araber

wichen und ließen gegen hundert Todte

und Verwundete zurück. Zum Schutze

der deutſchen Anſiedelungen blieb eine

Wache an Land zurück. Am 31. Oct.

bombardirte dann die Corvette „Sophie“

das Dorf Whindi, deſſen Bewohner den

Rebellen in Bagamoyo Munition und

Sklaven zugeführt hatten, und zerſtörte

daſſelbe gänzlich mit ſeinen Brandge

ſchoſſen. Einen guten Fang machte die

„Sophie“ in den letzten Tagen des No

vember, indem ſie mehrere ſogenannte

Dhaws, die mit Sklaven beſetzt waren

und flüchten wollten, bei Sadaani ab

fing. Am 7. Dec. griff der berüchtigte

Araberhäuptling Buſchiri, der als das

Haupt der ganzen Bewegung gilt, die

Stadt Bagamoyo an. Die Corvette

„Leipzig“ bewarf infolge deſſen den Platz

mit Granaten. Am 20. Dec. glückte

es demſelben Schiffe, ein Sklavenſchiff

mit 140 Sklaven aufzubringen.

Zu erneuten Kämpfen am Lande

(bei Bagamoyo) kam eine ſtärkere Ab

theilung der „Leipzig“ am 24. und

25. Dee. Seitdem haben die in den

oſtafrikaniſchen Gewäſſern ſtationirten

Schiffe wiederholt Kämpfe am Lande

zu beſtehen gehabt.

Mit dem 2. Dec. 1888 begann auf

Grund einer Vereinbarung zwiſchen der

britiſchen und deutſchen Regierung eine

von einem engliſchen und deutſchen Ge

ſchwader ausgeführte Blokade der oſt

afrikaniſchen Küſte im Bereich der Macht

und Intereſſenſphäre jedes der beiden

Länder.* Deutſcherſeits wurden dazu

außer den ſchon in den Gewäſſern von

Sanſibar ſtationirten Fahrzeugen, d. h.

der Corvetten „Leipzig“, „Carola“ und

„Sophie“ und dem Kreuzer „Möwe“,

noch der Kreuzer „Schwalbe“ und der

Aviſo „Pfeil“ verwendet. „Schwalbe“

trat am 31. Dec., „Pfeil“ am 4. Jan.

1889 in die Blokadelinie ein. Im

ganzen waren mithin 6 Schiffe mit

54 Geſchützen und 1337 Mann Be

ſatzung zu dieſem Zwecke aufgeboten.

Die Beobachtung der Küſte und die

Bekämpfung des Sklavenhandels, wie

die Verhinderung der Waffen und Mu

nitionszufuhr in das aufſtändiſche Ge

biet, iſt nur von den deutſchen Schiffen

energiſch und wirkſam durchgeführt wor

den. Insgeſammt ſind von beiden Blo

kadegeſchwadern 1500 Dhaws unterſucht

und von deutſchen Kriegsfahrzeugen nur

drei Dhaws genommen worden: eine

von der „Carola“ bei Pangani und zwei

von einem Boote der „Leipzig“ bei

Kondutſchi. Die befreiten Sklaven ſind

theils von ihren Verwandten zurückge

fordert, theils der deutſch-katholiſchen

Miſſion in Pugu übergeben worden,

aber bei deren Zerſtörung wieder in

Gefangenſchaft gerathen. Mehrfach iſt

es bei der großen Wachſamkeit und

Umſicht der deutſchen Schiffsbeſatzungen

gelungen, das zum Einſchmuggeln be

ſtimmte Pulver, welches man, waſſer

dicht verpackt, an Stricken nachſchleppen

ließ und die Stricke durchſchnitt, ſobald

ſich Blokadeſchiffe näherten, abzufangen.

Daß trotz der Strenge und Sorgfalt,

welche man auf die Ueberwachung der

Küſte verwandt, die Wirkſamkeit der

Blokade nicht größer geweſen, lag nach

Anſicht der deutſchen Seeoffiziere darin,

* Vgl. den Aufſatz „Der Sklavenhandel

in Oſtafrika und die Küſtenblokade“ in „Un

ſere Zeit“, 1889, I, 274.
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daß man verſäumt hatte, ein ſtrenges

Verbot des Waffentragens ſowie des

Waffenverkaufs an Farbige zu erlaſſen.

Nachdem die „Sophie“ und ſpäter auch

die „Carola“ aus der Blokadelinie aus

geſchieden waren, war es (vom Frühjahr

ab) nicht mehr möglich, eine ſtrenge

Controle des Schiffahrtsverkehrs zu

üben. Mit dem Augenblicke, wo die

Bekämpfung des Aufſtandes in Oſtafrika

auf das Land verlegt und die für dieſen

Zweck gebildete militäriſche Expedition

unter Hauptmann Wißmann die Ope

rationen gegen die feindlichen Araber

ſtämme begann, fiel den in Oſtafrika

ſtationirten Kriegsſchiffen eine doppelte

Aufgabe zu. Einmal galt es, die in

Eile organiſirten, verſchiedenen oſtafri

kaniſchen Stämmen entnommenen Trup

pen Wißmann's bei den Kämpfen an

der Küſte zu verſtärken, und ihnen in

den wohl disciplinirten und gut ausge

rüſteten und ausgebildeten Schiffsbe

ſatzungen ein Element feſten Rückhalts

zu geben. Außerdem mußte das in den

oſtafrikaniſchen Gewäſſern anweſende

deutſche Kriegsgeſchwader die Rolle der

ſchweren Artillerie der Landtruppen

übernehmen. Mit ſeinen Geſchützen

ſchweren Kalibers und den wuchtigen

Geſchoſſen derſelben waren die Schiffe

im Stande, den Angriff der Landtrup

pen gehörig vorzubereiten, den Gegner

moraliſch zu erſchüttern und ihm ſo,

indem ſie ſeine Deckungen und Zu

fluchtsſtätten zerſtörten, die Ueberlegen

heit der Waffen fühlbar zu machen.

der Expedition Wißmann, ſowie die zu

derſelben gehörigen Dampfer in der Nähe

von Bagamoyo eingetroffen und alle

Vorbereitungen zu einer kräftigen Offen

ſive beendet waren, ſandten die Boote

der „Carola“, „Leipzig“ und der

„Schwalbe“ 600 Matroſen und See

etatiºn Land, welche dergeſtalt

v

X

zwiſchen die angeworbenen Sudaneſen

und Aegypter vertheilt wurden, daß ſie

bei dem Vorgehen gegen das befeſtigte

Lager Buſchiri's die Hauptſtützpunkte

der Angriffslinien bildeten.

Mit der Erſtürmung des Lagers

von Buſchiri waren die Feindſeligkeiten

mit den Arabern eröffnet, und der Ma

rine im weſentlichen ihr Wirkungsfeld

dahin vorgezeichnet, daß ſie die Be

ſchießung der von den Aufſtändiſchen be

ſetzt gehaltenen Küſtenplätze auszuführen

hatte. Zu dieſem Zwecke nahmen

„Möwe“, „Pfeil“, „Schwalbe“ und die

Fregatte „Leipzig“ am 6. Juni eine

entſprechende Aufſtellung vor dem von

den Empörern ſtark verſchanzten und be

feſtigten Orte Saadani. „Leipzig“ ſchoß

am 8. Juni die Stadt aus einer Entfer

nung von 4000 Meter mit ihren 17

Centimetergeſchützen in Brand, die drei

andern Schiffe feuerten auf 2000 Meter

gegen die Paliſadirungen, Erdwerke

und Schützengräben. Unter dem Schutze

des Bombardements, welches die Araber

bald aus der Stadt vertrieb, landeten

dann die Colonialtruppen unter Führung

des Hauptmanns Wißmann und warfen

ſich ſchnell entſchloſſen auf die vordern

Schanzen, die bis dahin unter dem

ſtarken Wurffeuer von der Seeſeite her

gehalten worden waren.

Zwei Tage darauf, am 10. Juni,

fand die Beſchießung von Tanga durch

das Geſchwader ſtatt; das demnächſt

ausgeſchiffte Landungscorps nahm die

von den Arabern nur ſchwach vertheidigte

Nachdem Anfang Mai die Truppen Stadt mit Sturm und ſetzte ſich in den

Beſitz der die Stadt und die nächſte

Umgebung beherrſchenden Punkte. Das

tapfere und energievolle Auftreten der

deutſchen Seeleute wirkte auch über den

kleinen Küſtenplatz hinaus und machte

ſo tiefen Eindruck, daß ſich die benach

barten Ortſchaften dem Admiral Dein

hard unterwarfen. An die Beſetzung
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von Tanga ſchloß ſich am 8. Juli die

Einnahme von Pangani. Die vier ge

nannten Schiffe bombardirten dieſen

Hafen; Landungsabtheilungen beſetzten

das Nordufer und die gut erhaltene

Stadt, vier Compagnien Wißmann'ſcher

Truppen näherten ſich unter dem Schutze

des den Feind beſchäftigenden Bombarde

ments dem Südufer des Ruvufluſſes.

Innerhalb der kurzen Spanne Zeit von

zwei Monaten war es gelungen, vier

Küſtenplätze, welche als die Hauptſtütz

punkte der Aufſtändiſchen galten, den

ſelben zu entreißen. An die Eroberung

von Bagamoyo, Saadani, Tanga ſchloß

ſich in raſcher Folge die Einnahme von

Pangani, damit waren die Stellungen,

deren man in erſter Linie bedurfte, um

die verloren gegangene Küſte wieder zu

gewinnen, dem Sultan von Sanſibar

zurückgegeben. Die planmäßige, ein

ſichtige Leitung der Operationen zur

See, das feſtgeſchloſſene Zuſammenwirken

der Marine mit den Colonialtruppen,

die Schlagfertigkeit der Schiffsbeſatzungen

und die Sicherheit, mit welcher der

nautiſche Apparat functionirte, haben

weſentlich dazu beigetragen, unſerer

Flotte einen ſo glänzenden Antheil an

den in Oſtafrika errungenen militäriſchen

Erfolgen zu ſichern, und damit das An

ſehen und die Achtung, deren ſich die

deutſche Kriegsflagge erfreut, zu feſtigen

und zu vermehren. Die dort bethätigten

Leiſtungen ſind überdies um ſo höher

anzuſchlagen, als Klima und Naturver

zum Niederlegen der Waffen zu behältniſſe die höchſten Anforderungen an

die phyſiſche Kraft des Individuums

ſtellten und den Geſundheitszuſtand der

Schiffsbeſatzungen in nachtheiligſter Weiſe

beeinflußten.

In ihrer Zuſammenſetzung iſt die

in den Gewäſſern Oſtafrikas ſeit dem

vorigen Herbſte verſammelte Flotten

abtheilung mehrfachem Wechſel unter

worfen geweſen.

zung Vailele.

Als die politiſchen

Verhältniſſe auf Samoa im Sommer

1888 eine immer bedrohlichere Geſtalt

annahmen, und die Sicherheit von Leben

und Beſitz der dort wohnenden Deutſchen

in hohem Grade gefährdet, auch die

Würde der nationalen Flagge in Frage

geſtellt war, mußte die Corvette „Olga“

(obgleich dieſelbe erſt im Auguſt v. J.,

aus der Südſee kommend, nach Sanſibar

gelangt war), in ſchneller Fahrt nach

Apia zurückkehren, um zu den beiden

dort befindlichen kleinern Kriegsfahr

zeugen „Eber“ und „Adler“ zu ſtoßen.

Am 14. Dec. 1888 lief die „Olga“

in den Hafen von Apia ein. Zu dieſer

Zeit hatten die Wirren in Samoa den

höchſten Grad erreicht, und die Haltung

der Eingeborenen den Deutſchen gegen

über wurde ſo drohend, daß die drei

deutſchen Kriegsſchiffe ſich in Gefechts

bereitſchaft ſetzten. Auf den Pflanzun

gen der Deutſchen Handels- und Plan

tagengeſellſchaft der Südſee gewannen die

Räubereien einen immer größern Um

fang. Haufen von Bewaffneten nahmen

Stellung in der Nähe der Stations

gebäude, und unter ihrem Schutze wur

den die Bananenfelder, Brotfrucht- und

Cocosnußbäume geplündert. Da die von

amerikaniſchen Aufwieglern geſchürten

Feindſeligkeiten zuletzt in offenen Angriff

überzugehen drohten, ſo beſchloß der

deutſche Conſul, die Entwaffnung der

Aufſtändiſchen am 18. Dec. vorzuneh

men, und ebenſo die andern mitein

ander in Streit liegenden Parteien

ſtimmen.

In den erſten Morgenſtunden des

18. Dec. landete eine Abtheilung von

140 Mann von der Beſatzung der Cor

vette „Olga“ auf der deutſchen Pflan

Noch ehe die Pflanzung

beſetzt und von den deutſchen Matroſen

eine Vertheidigungsaufſtellung eingenom

men war, erfolgte ein Angriff von eini
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gen hundert Samoanern auf das Lan

dungscorps, welches ſich unter großen

Verluſten nach dem Stationshauſe der

Pflanzung zurückziehen und dort mehrere

Stunden dem Andringen des Feindes

Widerſtand leiſten mußte.

Erſt das Eingreifen der Beſatzungen

der beiden andern Schiffe und das Ge

ſchützfeuer vom Bord derſelben vertrieb

die Aufſtändiſchen und ſäuberte die

deutſche Plantage vom Feinde. Um den

Samoanern eine Lection für das völker

Am 10. Febr. 1889 begab ſich

ein Landungscorps des Kanonenbootes

„Hyäne“ mit einer Abtheilung von

etwa 40 Mann auf den Weg, um die

Lokelloneger, mehrfacher Ausſchreitungen

und Gewaltthätigkeiten wegen, zur

Rechenſchaft zu ziehen. Dieſe Gewalt

thätigkeiten beſtanden hauptſächlich darin,

daß der genannte Negerſtamm entlang

der Küſte des Kamerungebietes dem

Handel mit dem Inlande große Schwie

rechtswidrige Verhalten, das ſie den

Producte nach Libundi (im nördlichenDeutſchen gegenüber bewieſen hatten, zu

ertheilen, bombardirte der Kreuzer „Ad

ler“ am Abend des 18. Dec. das Dorf

Laulii und zerſtörte daſſelbe zum grö

ßern Theil.

In dem blutigen Kampfe bei Vai

lele verlor die „Olga“ 2 Offiziere und

15 Mann an Todten, 36 Mann wurden

verwundet.

Kurze Zeit darauf wurden die bei

den andern vor Apia ſtationirten Kriegs

ſchiffe, der Kreuzer „Adler“ und das

Kanonenboot „Eber“, von einem ſchwe

ren Unglücke betroffen.

In einem am 16. März 1889 aus

gebrochenen Orkane von furchtbarer Macht

ſtrandeten beide; 90 brave Seeleute er

lagen mit ihnen im Kampfe gegen elemen

tare Gewalten, indem ſie wie ſtets, wenn

es ſich um die Ehre und das Anſehen der

vaterländiſchen Flagge handelt, willig und

bereit das Höchſte, das Leben, in treuer

Erfüllung ihrer Berufspflicht zur Rettung

der von ihnen beſetzten Schiffe, hingaben.

Ebenſo fanden 4 Offiziere und 1 Beamter

bei dem Untergange der beiden Fahr

zeuge ihren Tod in den Fluten.

Auch das Schutzgebiet Kamerun hat

in den letzten Jahren wiederholt die

Dienſte der Marine in Anſpruch genom

men, und zwar im Intereſſe der Er

ſchließung des Binnenlandes für den

Welthandel.

rigkeiten in den Weg legte und die Ein

geborenen des Hinterlandes abhielt, ihre

Kamerungebiet) und nach andern Küſten

ſtationen zu bringen. Da wiederholt

Aufforderungen zur Einſtellung des

Widerſtandes fruchtlos geblieben und in

trotziger Weiſe beantwortet worden wa

ren, ſo landete das Kanonenboot die

vorſtehend angeführte Abtheilung in

Betika la Maſſungo. Die Eingeborenen

ſetzten zwar der Landung keinen Wider

ſtand entgegen, griffen aber ſpäter die

deutſche Schiffsmannſchaft mit leiden

ſchaftlicher Heftigkeit an, ohne jedoch

vor deren Waffen Stand halten zu kön

nen. Die an der Küſte gelegenen Dörfer

wurden niedergebrannt, dann kehrte die

Expedition nach Bibundi zurück, um

den dort anſäſſigen Stamm zu züchtigen,

welcher den Feinden Beiſtand geleiſtet

und die von ihnen gemachte Beute unter

ſeinen Schutz genommen hatte. Die von

dem Landungsboote der „Hyäne“ ge

machten Gefangenen wurden dem Gou

verneur von Kamerun zugeführt und

zur Beſtrafung übergeben. Die gute

Wirkung, welche die Anweſenheit der

beiden in Weſtafrika ſtationirten Kanonen

boote auf die Bevölkerung daſelbſt übt,

hat ſich in der größern Gefügigkeit der

Eingeborenen den Europäern gegenüber

gezeigt, ſelbſtverſtändlich ſoweit die er

ſtern den fremden Kriegsſchiffen erreich

bar ſind.
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Im Sommer des Jahres halten

die Kanonenboote „Habicht“ und „Hyäne“

in den Gewäſſern der deutſchen Schutz

gebiete an der Weſtküſte Afrikas – die

Corvette „Leipzig“ mit dem Kreuzer

„Möwe“ und dem Aviſo „Schwalbe“

an den Küſten Deutſch-Oſtafrikas

Wacht.

Zum Schutze der deutſchen Intereſſen

in Apia und auf Samoa ſind die Cor

vette „Sophie“ und das Kanonenboot

„Wolf“ daſelbſt ſtationirt.

–HT . Es–

Unſere Lyrik und ihre Aufgaben.

Von Albert Dresdner.

Es gab eine Zeit in unſerm Jahr

hunderte, wo keine Dichtungsart ein

gleiches Maß von Theilnahme genoß

wie die Lyrik. Das war die Zeit der

ihrem eigenſten Weſen nach lyriſchen

Muſik Mendelsſohn's, die der lyriſchen

Taſchenbücher, deren Titel Namen aus

dem lieblichen Reiche Floras oder ſolche

von allerlei Göttinnen des Olymps zu

ſchmücken pflegten, die Zeit der litera

riſch-äſthetiſchen Geſellſchaften, deren

ſeichte und ſüße Unterhaltungen eine

verzweifelte Aehnlichkeit mit dem herum

gereichten Thee hatten, wenn man Hauff's

ergötzlichen Schilderungen Glauben ſchen

ken darf. So ſehr herrſchte die Lyrik,

daß ſie ſich auch in die andern Dich

tungsarten Eingang zu verſchaffen ge

wußt hatte und dort ſtarke und unver

kennbare Spuren ihres Einfluſſes zurück

ließ.

Wie anders heute! Das Gegenſtück

kann kaum vollkommener gedacht werden.

Zwar geſchafft wird auf dem Gebiete

der Lyrik auch heute genug und über

genug; aber in gar keinem Verhältniſſe

dazu ſteht das Intereſſe, welches das

Publikum heute für lyriſche Erzeugniſſe

hat; es bleibt nicht nur hinter der Theil

nahme für die andern Gattungen der

Dichtung weit zurück, es iſt an ſich ſehr

gering. Kein Anzeichen dafür fehlt:

nicht die ausgeſprochene Misachtung,

nicht der Spott; genügt doch der bloße

Ruf, ſich auf dem Felde der Lyrik zu

verſuchen, um das Haupt des unglück

lichen Dichters mit einem Scheine von

Lächerlichkeit zu ſchmücken. Es fehlt

auch nicht die bezeichnende Behauptung,

die Lyrik habe überhaupt oder minde

ſtens für längere Zeit völlig abgewirth

ſchaftet. Der ſchroffe Gegenſatz fordert

zu geſchichtlicher Erklärung heraus.

Längſt hat es unſere literaturgeſchicht

liche Forſchung verlernt, die Bewegung

des Schriftthums nur aus dieſem ſelbſt

heraus erklären zu wollen. Sie hat ge

ſehen, daß ein unauflöslicher Zuſammen

hang zwiſchen dieſer Seite des natio

nalen Lebens und jeder andern beſteht,

ſie hat im beſondern erkannt, daß die

politiſchen Geſchicke eines Volkes und

ſein literariſches Schaffen in engſter

Wechſelwirkung ſtehen. Man weiß, wie

eindringend und verſtändnißvoll Her

mann Hettner für das 18., Georg Bran

des für das 19. Jahrhundert dieſen

Zuſammenhang klar gelegt haben. Wen

den wir dieſe Betrachtungsweiſe für

unſere Zwecke an. Die Jahrzehnte,

von denen wir ſprechen, folgen dem Be

freiungskriege. Nach dieſem großen
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Rauſche mußte allen Geſetzen des pſy

chiſchen Lebens des einzelnen wie der

Völker zufolge eine Ernüchterung ein

treten. Und dieſe Ernüchterung war

arg: ſtatt des einigen Deutſchland die

alte jämmerliche Zerriſſenheit, ſtatt der

erträumten ruhmvollen Kaiſerkrone eine

elende und misachtete Centralſtelle; ſtatt

der lebendigen Zuſammenwirkung von

Regierenden und Regierten eine eng

herzige Abſperrung und Fernhaltung

ſelbſt der Maßvollen und Gebildeten

von aller Theilnahme am ſtaatlichen

Leben. Die Zuſtände waren alſo ſehr

unerquicklich, und ſie waren es doppelt

für ein Geſchlecht von dem feinen und

zarten Empfinden, wie es dem jener

Zeit eigen war. Denn dieſe Menſchen

lebten unter den Einflüſſen unſerer gro

ßen Literaturepoche, der claſſiſchen und

der romantiſchen Zeit; ihnen war von

Meiſterhänden eine Welt der Schönheit

aufgebaut worden, von der das Thun

und Treiben ihrer Tage ſo kleinlich, ſo

fade, ſo herzlos abſtach. Hatte man

früher vor den ſtaatlichen Dingen mit

Gleichgültigkeit geſtanden, jetzt trat man

ihnen mit Feindſchaft gegenüber. Wenn

Wilhelm von Humboldt die Grenzen der

Wirkſamkeit des Staates theoretiſch ſo

ſehr einſchränkte, als es die philoſo

phiſche Ueberlegung nur immer erlaubte,

die Wirklichkeit entſprach dem: man

wehrte ängſtlich jede Berührung mit der

unerfreulichen Wirklichkeit ab, man flüch

tete ſich in jene ideale Welt, und man

fand ſie im eigenen Innern wieder:

hier ſtießen ſich nicht hart im Raume

die Dinge, hier konnte man ſie in Har

monie, in Feinheit und Weichheit, in

Zartheit und Schönheit herſtellen, hier

lebte man, hier ſchwelgte und genoß

man. Das heißt: das Intereſſe ging

größtentheils in der Kunſt auf. Aber

es war doch wieder nicht gleich groß

für alle Arten von Kunſtübung, ſondern

für die am größten, die der verhaßten

Außenwelt am fernſten ſtanden. Roman

und Drama, mochte man ſie dem Boden

der Wirklichkeit noch ſo ſehr entrücken,

gewannen doch leicht Beziehungen zu

ihr, ja konnten ſie, genau genommen,

nie ganz entbehren. Aber die Lyrik

hatte ſo recht in der Seele ihren Wohn

ſitz, ihren Thron, ihr Arbeitsfeld, und

ganz und gar dem Geiſte der Zeit fol

gend, ſchloß ſie ſich peinlich gegen Außen

leben und Außenwelt ab und ſchwelgte

in reinen Gefühlen und in der reinen,

vom Menſchen noch unverdorbenen Na

tur. Die Beſchaffenheit alſo der poli

tiſchen Verhältniſſe, des Publikums und

der Lyrik ſelbſt erklären gemeinſam das

Daſein und die Natur jener Kunſtauf

faſſung und Kunſtübung.

Aber unter gewaltigen Kämpfen

wurden die Schranken zerſchlagen, welche

man zwiſchen der ſelbſtthätigen Mitwir

kung des Volkes und ſeinen ſtaatlichen

Geſchicken aufgethürmt hatte; unter

ſchweren Wehen entſtand ein junges

Reich, das erſte ſtaatliche Gebilde, auf

welches die Deutſchen endlich wieder

einmal ſtolz ſein durften. Und dieſer

Stolz blieb nicht aus: ein frohes Be

wußtſein des eigenen Volksthums er

wuchs und wurde bald zu einem bemer

kenswerthen Kennzeichen des ſich ver

ändernden Nationalcharakters, politiſcher

Sinn und Eifer bildeten ſich; und da

erſt einmal die Möglichkeit und das

Intereſſe für die Theilnahme am ſtaat

lichen Leben gegeben war, ſtellte dieſelbe

ſich binnen kurzem in hohem Grade ein,

ſie drängte alle andern Intereſſen in

den Hintergrund. Um ſo mehr, als

neben die ſtaatlichen Dinge eine Auf

gabe trat, welche zu unmittelbar in die

Geſchicke jedes einzelnen eingriff, als

daß er ihr hätte fern und fremd bleiben

können: das war die Arbeit an der Lö

ſung der großen ſocialen Fragen, des
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unſeligen Erbes, das uns lange Jahr

hunderte zurückgelaſſen haben und das

nun gebieteriſch eine endliche Ordnung

verlangt. Unter dieſem Zeichen der Ver

bindung des Politiſchen und des So

cialen vollzog ſich die Wandlung unſers

Volkscharakters, erfüllte ſich Gervinus'

Wunſch, das deutſche Volk möchte ſeine

Theilnahme von der Kunſt, der ſie bis

her ganz oder vorwiegend geweiht ge

weſen wäre, den ſtaatlichen Dingen zu

wenden. Es leuchtet ein, daß dieſe

Entwickelung von weitreichendem Ein

fluſſe auf das Verhältniß der Nation

zur Kunſt geweſen ſein muß. Die Frage

zwar bleibe hier unerörtert, ob und

inwieweit die Kunſt überhaupt an Bo

den verloren hat. Für uns iſt es nur

von Wichtigkeit feſtzuſtellen, daß die Be

ziehungen des Volkes zu den einzelnen

Kunſtgattungen ſich, verglichen mit denen

der erſten Jahrzehnte unſers Jahrhun

derts, in das Gegentheil verkehrt haben.

Was man damals floh, umſpannt man

jetzt mit dem regſten Antheile; die Kunſt

arten, die in enger Verbindung mit dem

Leben des Tages ſtehen, mit demſelben

Leben, an das unſere eifrigſten Inter

eſſen anknüpfen, ſie ſind jetzt dem Den

ken und Fühlen am nächſten: der Ro

man, das Drama. Und daß ſie die

Bewegung, welche im Volkscharakter vor

ſich ging, wohl bemerkt und verſtanden

haben, beweiſt die Thatſache, daß ſie

ſelbſt eine entſprechende Entwickelung

einſchlugen. Niemand wird einen Frey

tag oder Spielhagen eines extremen

Realismus – um das abgebrauchte

Schlagwort der Kürze halber doch zu

gebrauchen – zeihen wollen; aber daß

auch ſie beide das Volk bei ſeiner Ar

beit aufſuchten, iſt ein beachtenswerther

Fingerzeig für Weg und Richtung des

Schriftthums. Und ſo ſehr unſere Be

trachtung auch noch durch den Mangel

an zeitlicher Entfernung, d. h. durch den

Mangel an geſchichtlicher Perſpective

leidet und leiden muß: das läßt ſich

nicht verkennen, daß der Roman und,

freilich in geringerm Maße und unter

größern Schwierigkeiten, auch das Drama

eine ſtete und gleichmäßige Linie in ihrer

Bewegung innehalten; und die Richtung

derſelben liegt dort, wohin der Geiſt

der Zeit weiſt.

Die Rückſeite der Medaille iſt, daß

die Lyrik der Zeit um ſo fremder wurde,

je näher ihr die andern Kunſtarten traten.

Man mag das loben oder ſchelten: es

iſt jedenfalls ſo. Nur das iſt die Frage,

ob die Lyrik wenigſtens verſucht hat,

den Platz einzunehmen, der ihr nach den

obwaltenden Umſtänden vergönnt war;

mit andern Worten: ob ſie auch ihrer

ſeits der Bewegung zu folgen verſuchte,

die Roman und Drama eröffneten. Nun

fehlt es in dieſer Hinſicht zweifellos

nicht an Anſätzen, weil ſolche nach der

Natur aller literariſchen Entwickelung

nicht ausbleiben können. Aber ſtreichen

wir aus den heutigen lyriſchen Erzeug

niſſen kleine Gruppen, auf die ich ſpäter

zu ſprechen komme, und vergleichen wir

die übrigbleibende Maſſe mit der Maſſe

der Lyrik vor 50 Jahren, ſo ergibt ſich

eine auffällige Gleichheit in Stoff und

Form. Liebe und Lenz, Mondnacht und

Wintertag, andächtige Erbauung und

ſchmerzliche Zerriſſenheit, – man ſang

ſie damals, wie man ſie heute ſingt.

Kaum ein neuer Ton, kaum eine andere

Weiſe. Wahrlich: lieferte ein ſpäteres

Jahrhundert infolge irgendwelcher Zu

fälle nur dies Material in die Hände

des Geſchichtsforſchers, er müßte urthei

len, daß ſich das geiſtige Leben binnen

50 Jahren ſehr wenig geändert habe.

Und wie ſehr hätte er doch unrecht!

Aber dieſe Gefühle ſind eben an

dauernd, ſo ruft man entgegen. „Liebe

und Lenz, Mondnacht und Wintertag,

andächtige Erbauung und ſchmerzliche
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Zerriſſenheit“ bleiben in ihren Einflüſſen

und Beziehungen auf das Menſchenherz

nicht nur in einem halben Jahrhundert

unverändert, über Jahrtauſende hin

bleiben ſie ſich darin gleich, ob nun ein

Hellene oder ein Troubadour, ein Pe

trarca oder Byron ihnen Ausdruck ver

leihe. Gewiß iſt in unſerm ſeeliſchen

Leben ein Grundſtock vorhanden, der

unverändert geblieben ſein dürfte und

es vermuthlich auch bleiben wird. Aber

unſere Pſyche iſt nicht durch haushohe

Mauern abgeſchloſſen; ſie ſteht vielmehr

in einer unaufhörlichen und unauflös

lichen Wechſelbeziehung mit der Außen

welt. Dieſe Außenwelt gibt der Seele

einen großen Theil der Eindrücke, die

ſie verarbeitet, einen großen Theil der

Stoffe, aus der ſie Gebilde ſchafft. Un

ſer ſeeliſches Leben beſteht aus einem,

kurz geſagt, innern und einem äußern

Elemente. Aendert ſich von dieſen bei

den Elementen eins, wie kann das Ganze

unverändert und gleichartig bleiben?

Und was folgt hieraus? Daß die

Lyrik den Weg nicht ſah, oder minde

ſtens nicht mit Entſchiedenheit und

Sicherheit verfolgte, der zu dem Herzen

ihres Volkes führt; daß nicht etwa nur

die Beſchaffenheit der Zeit oder des

Publikums, ſondern die der Lyrik ſelbſt

eine weſentliche Schuld daran trägt,

wenn dieſe Kunſtart ſo ſehr in den

Hintergrund gedrängt wurde.

Man wendet gegen dieſe Auffaſſung

wol ein, daß die Kunſt dem großen Ge

ſetze der Schönheit folge, und daß dieſes

Geſetz ungeachtet aller Abwandlung der

äußern Dinge gleichartige große Kunſt

werke zu allen Zeiten und bei allen

Völkern erzeugt habe. Könne unſere

Zeit das nicht, ſo ſei eben nur die epi

gonenhafte Unfähigkeit ihrer Menſchen

die Urſache. Darin liegt zunächſt die

noch unerwieſene und beſonders zu unter

ſuchende Vorausſetzung, daß in der That

das Streben nach Schönheit immanentes

Geſetz der Kunſt ſei. Aber gehen wir

über dieſe petitio principii einmal hin,

ſo enthält jene Behauptung immer noch

eine ganz falſche Anſchauung über die

Natur der Kunſtgeſetze. Gewiß kann

die Kunſtwiſſenſchaft Geſetze aufſtellen,

indem ſie die Vorausſetzungen, den Ur

ſprung, die Grenzen, die Darſtellungs

formen der Künſte unterſucht; und dieſe

Geſetze ſind ſo zwingend und allgemein

wie nur irgendein naturwiſſenſchaftliches.

Aber ſo wenig ſich der Naturforſcher

vermeſſen wird, auf Grund der von

ihm gefundenen Geſetze alle künftigen

Erſcheinungsformen des natürlichen Le

bens vorherſagen und beſchränken zu

wollen: ſo wenig kann und darf die

Kunſtwiſſenſchaft alle Formen künſtle

riſchen Schaffens ein für allemal regle

mentariſch und ausſchließend feſtſtellen

wollen. Eine ſolche Betrachtung müßte

zugleich vorwitzig und kurzſichtig genannt

werden, weil ſie vergäße, daß jedes Ge

ſetz – es ſei nun das der Schönheit

oder irgendein anderes – nicht in ab

stracto wirkt, ſondern nur im Stoffe

und an ihm in die Erſcheinung tritt

und Formen ſchafft. Aendert ſich alſo

der Stoff, ſo ändern ſich auch die Ge

ſtaltungen und Formen. Und darum

iſt es ganz verfehlt, jeder freien und

neuen Kunſtentwickelung immer wieder

beſchwörend mit dem Schibboleth der

reinen Schönheit, mit den Muſtern ver

gangener Tage in den Weg zu treten;

und darum bleibt unſere Folgerung auch

dieſem Einwande gegenüber in Kraft.

Nach alledem dürfen wir die Frage

aufſtellen: welche Wege muß die Lyrik

einſchlagen, welche Aufgaben verfolgen,

um eine würdigere Stellung unter den

Künſten und zu ihrem Volke zu ge

winnen?

Aber dürfen wir ſie wirklich auf

ſtellen? Zwar die Einwände, welche
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ſich gegen die Formulirung der Frage

erheben könnten, glauben wir beſeitigt

zu haben; noch aber ſind die Gründe

nicht unterſucht, die es beſtreiten, daß

überhaupt dieſe Frage zu ſtellen ſei.

Man kann dieſelbe entweder an ſich für

verfehlt halten oder ihre Aufſtellung in

der Art und mit den Mitteln, deren

wir uns hier bedienen können, verwerfen.

Die Anſchauung wurde bereits be

rührt, nach welcher die Lyrik für dieſe

und die nächſte Zeit ihre Rolle ausge

ſpielt habe, da ſie ihr gar zu fern ſtehe.

Es ſei mithin eine Unterſuchung wie die

unſerige vergebene Liebesmüh, ſie be

deute nichts anderes als einen Verſuch,

die Lyrik wieder „künſtlich“ (dies Wort

gebraucht man dann wol mit Vorliebe)

zu beleben. Der Einwand iſt leicht zu

beantworten. Die Lyrik geht wie jede

Kunſtart auf ein doppeltes Bedürfniß

der menſchlichen Natur zurück: die eine

Ouelle, die allen Künſten gemeinſam iſt,

iſt das Bedürfniß nach künſtleriſchem

Ausdrucke überhaupt; die andere iſt jeder

beſondern Kunſtart eigenthümlich und

liegt bei der Lyrik in dem Bedürfniſſe

nach künſtleriſchem Ausdrucke des Ge

fühlslebens. So ſteht alſo einfach die

Sache: man reiße dies Bedürfniß aus

der menſchlichen Seele, ſo iſt auch der

Lyrik ihr Verdammungsurtheil geſpro

chen; kann man aber die Quelle nicht

verſtopfen, ſo wird man ſchon ſchlechter

dings ihrem Ausfluſſe die Daſeinsberech

tigung nicht abſprechen dürfen.

Auf der andern Seite geht man

davon aus, daß die Entwickelung der

Kunſt nach ihrem innern Schwergewichte

ſich vollziehe, und daß der Kunſtrichter

dieſe Entwickelung ſo wenig aufhalten,

als ihr den Weg weiſen könne. Darum

ſei jede Betrachtung wie die vorliegende

eine Siſyphusarbeit, weil ſie, ob ſie

nun Richtiges oder Falſches zu Tage

fördere, ungehört und nutzlos bleibe,
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weil der Gang der Thatſachen über ſie

hinwegſchreite. Man bemerkt, daß da

mit ein wichtiger Standpunkt hervor

tritt; indeß geſtatten es die Grenzen

unſerer Abhandlung nicht, demſelben

eine eingehende Unterſuchung zu widmen,

ſo anziehend und lehrreich die Aufgabe

wäre. Ich muß mich damit begnügen,

meinen Standpunkt feſtzuſtellen; mag ſich

der Leſer mit ihm abfinden wie er kann.

Wie wenig ich glaube, daß die Kunſt

wiſſenſchaft künftige Formen künſtleriſchen

Schaffens katalogiſiren und ſozuſagen

feſtnageln kann (kann: denn es liegt

ganz außerhalb des Bereiches ihrer

Fähigkeiten), darüber habe ich mich oben

bereits ausgeſprochen. Aber etwas ganz

anderes iſt es, wenn ſie durch eindrin

gende Unterſuchung und Vergleichung von

Gegenwart und Vergangenheit danach

ſtrebt, das Geſunde von dem Kranken,

das Bewegungsfähige von dem Erſtarr

ten ſcheiden zu lernen und ſo einen Maß

ſtab zu gewinnen für die Zukunft. So

wenig halte ich dies für eine Siſyphus

arbeit, daß ich vielmehr glaube, nur

durch die einträchtige Zuſammenarbeit

der praktiſchen Kunſtübung und dieſer

Art theoretiſcher Kunſterkenntniß kann

die Entwickelung der Kunſt eine gedeih

liche ſein. Ein gewichtiges Beiſpiel

ſpricht für mich: unſere claſſiſche Pe

riode gewann dadurch ihre gleichmäßige

Vollendung, ihre bewundernswerthe

Tiefe, daß ſie keinen Augenblick ohne

jenes theoretiſche Kunſterkennen arbeitete,

wie es ſich vor allem in Leſſing, aber

auch in andern unſerer großen Dichter

darſtellt. Verläßt man dieſen Stand

punkt, ſo gibt man die Entwickelung der

Kunſt dem blinden Drängen zwingender

Kräfte preis, ſo verzichtet man darauf,

als bewußt arbeitender Factor mitzu

ſchaffen an ihrer Geſtaltung. Ich für

mein Theil ſehe keine Veranlaſſung,

dies Recht aufzugeben, d. h. dieſe Art

16
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kunſtwiſſenſchaftlicher Unterſuchung über

Bord zu werfen.

Und ſo ſtehen wir denn nun wirklich

vor der Beantwortung der Frage: welche

Wege muß die Lyrik einſchlagen, welche

Aufgaben verfolgen, um eine würdigere

Stellung unter den Künſten und zu

ihrem Volke zu gewinnen?

Unbeſtritten iſt das Gebiet der Lyrik

die Darſtellung des Gefühlslebens. Dies

Gefühlsleben iſt, wie wir oben feſtſtellten,

ſich nicht ſtetig gleich, ſondern verändert

ſich unter den Einflüſſen der Außenwelt

unaufhörlich. Nicht umſon haben wir

dieſe nackte, einfache Thatſache hier noch

mals wiederholt. Die Feſtſtellung der

ſelben allein geſtattet bereits einen wich

tigen Schluß. Denn es ergibt ſich daraus

ſofort die Forderung, daß die Lyrik

ſich der Thatſache dieſer unausgeſetzten

Wandlung und der Art derſelben immer

wieder von neuem bewußt bleibe. Was

im Grunde hat denn eigentlich die Lyrik

ſo ſehr zurückbleiben laſſen? Was an

ders, als daß ſie das Leben der Seele

und ſozuſagen ihre Ausſtattung, ohne

zu prüfen oder zu unterſuchen, über

nahm, wie es ihr eine vergangene Zeit

in die Hände lieferte? Daß ſie mit

einem Kapitale fortarbeitete, ohne zu

merken, daß mit ihm überhaupt keine

Arbeit mehr möglich war? Wie konnte

die Lyrik Schöpfungen zu Wege bringen,

die folgerichtig waren und das Herz der

Zeit ergriffen, wenn in dem Rohſtoffe

ſelbſt, mit dem ſie arbeitete, die Quelle

aller Fehler lag? Indem die Lyrik

dieſe Arbeit vollbringt, rücken alle Ge

genſtände ihrer Darſtellung in eine ganz

andere Beleuchtung: die unintereſſante

ſten gewinnen Theilnahme, die abge

brauchteſten werden neu. Niemand wird

leugnen, daß immer noch die Liebe

Herzen ſchlagen macht, immer wieder

das holde Wunder des Frühlings uns

bezaubert; niemand wird leugnen, daß

Liebe und Lenz in ihren zwingenden

Einflüſſen auf unſer Herz von der

Lyrik zu künſtleriſchem Ausdrucke ge

bracht werden ſollen, wie ſie ſeit Jahr

hunderten von allen Zweigen geſungen

haben. Aber ſie gewinne den Muth,

dieſe Einflüſſe ſo darzuſtellen, wie ſie

wirklich ſind; ſie wage es zu thun, was

ihr ein Catull oder Walther von der

Vogelweide vorgethan haben; ſie laſſe

ſich nicht dadurch irren, daß wir dieſen

Dingen im Fracke und mit weißer Binde,

und nicht in der romantiſchern, weil

entferntern Römertoga oder im Ritter

harniſche entgegentreten. Dies iſt und

bleibt die erſte und ganz unumgängliche

Forderung, die an die Lyrik zu ſtellen

iſt, daß ſie ihre geſammte Arbeit ge

danklich vertiefe und ſtets erneuere, daß

ſie von der Seichtheit loskomme, in der

ſie ſich feſtgefahren, daß Armuth an

Gedanken und ſelbſtändigem Geiſte nicht

mehr für gleichbedeutend gelte mit Zart

heit und Innigkeit der Empfindung.

Wenn die Lyrik auf dieſe Aufgabe

fällt, dann wird ſie es unumgänglich

mit derſelben verbunden finden, die Ein

flüſſe ſelbſt ſchärfer ins Auge zu faſſen

und in den Bereich ihrer Darſtellung

zu ziehen, welche die Wandlungen in

unſerm ſeeliſchen Leben weſentlich ver

anlaßten. Zwei von dieſen Einflüſſen

wurden oben herausgegriffen: das poli

tiſche und das ſociale Moment. Unſer

Volk bei der Arbeit, das mühſam errun

gene und mit Blut gekittete junge Reich

zu einem wohnlichen Hauſe auszubauen,

das heftige Für und Wider der ſtreiten

den Meinungen durch thatſächliches

Schaffen zu überwinden, die träume

riſche Saumſeligkeit los zu werden, an der

es Hunderte von Jahren krankte: iſt

das alles kein Vorwurf für einen Künſt

ler, der wahrhaft nach der Seele ſeines

Volkes ſucht? Iſt es kein Vorwurf, es

durch die Leiden und Freuden dieſer
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Arbeit von Tag zu Tage, von Jahr zu

Jahre zu begleiten? Es zu tröſten über

den Miserfolg, mit ihm zu jubeln über

das Errungene, es durch eine luſtige

Weiſe zu erheitern, wenn es verzweifeln

will, ſeinen aufſteigenden Ingrimm durch

ein Spottliedchen in frohe Zuverſicht zu

verwandeln? „Ein politiſch Lied!“ ſo

höre ich ſchon rufen, und unzweifelhaft

wird man Goethe's tauſendmal gebrauch

ten Vers hinzuzufügen nicht vergeſſen:

„Pfui, ein garſtig Lied!“ Aber mit

welchem Rechte in aller Welt macht man

aus dem Dichterworte ein kunſtwiſſen

ſchaftliches Evangelium?. Wenn Goethe

kein Intereſſe für die ſtaatlichen Dinge

hatte, warum dürfen wir es nicht haben?

Wenn er ſeine Blicke durch die ganze

Welt ſchweifen laſſen mußte, um ein

Vaterland zu finden, warum ſollen wir

nicht mit frohem Stolze bekennen dürfen,

daß wir beſitzen, was ihm abging? „Ein

garſtig Lied!“ Dann war auch jenes

Lied ein garſtiges, das vor mehr als

600 Jahren der Dichter von der Vogel

weide ſang von der Schmach der deut

ſchen Krone und dem Herrn Papſt zu

Rom, von König Philipp und König

Otto, jenes Lied, in dem er dem Grol

len und Zürnen, dem Hoffen und Ver

langen eines großen Volkes ſeinen Aus

druck gab! Nein: wenn wirklich für

Goethe ein politiſches Lied ein garſtiges

war – und noch bezweifle ich, ob ein

politiſches Lied in dem Sinne, wie wir

es hier faſſen, ihm wirklich ſo verhaßt

geweſen wäre –, die Gegenwart jeden

falls darf ſich, wenn ſie auch nur eini

ges Gefühl für ihre Würde und ihre

Perſönlichkeit hat, das Recht nicht be

nehmen laſſen, mit ihrem Lichte die

Schatten der Vergangenheit wegzu

ſcheuchen und ganz ſie ſelbſt zu ſein.

Zeit einen Kampf kämpft, wie er in

dieſer Macht und Tiefe ganz unerhört

iſt. Man betrachte doch nur dieſen

Verſuch, die ſchreienden Gegenſätze von

arm und reich zu beſeitigen oder doch

wenigſtens abzuſchwächen, die harte Un

gerechtigkeit langer Zeiten zu ſühnen,

dem blinden Walten des Schickſals in

die Arme zu fallen und aus der ganzen

Fülle des menſchlichen Geiſtes heraus

ein Werk zu gründen, das in Wahrheit

unvergänglicher wäre denn Erz. Selbſt

dem unkünſtleriſchſten Auge kann es nicht

verborgen bleiben, daß dies Ringen mit

ſeinem weltgeſchichtlichen Pathos, mit

ſeiner heißen Leidenſchaft, ſeinen haß

erfüllten Gegenſätzen, ſeinen Höhen und

Abgründen, ſeinen leuchtenden Zielen

wie geboren erſcheint zum Stoffe künſt

leriſcher Darſtellung, wie eine lebendige

Aufforderung an den Künſtler daſteht.

Geht die Kunſt, und im beſondern un

ſere Lyrik, wirklich an dieſen Aufgaben

achtlos vorüber, verſchmäht ſie es, die

Gaben zu ergreifen, die ihr eine über

reiche Zeit mit vollen Händen bietet,

dann in der That muß ſie auf lange

hinaus in Bedeutungsloſigkeit verſinken,

dann wird ſie lange den Ton nicht mehr

finden können, der unſerm Ohre anſteht,

das Gefühl, das uns erfaßt, den Ge

danken, der uns bewegt.

Man denke ſich einmal dieſe theo

retiſchen Forderungen in die Wirklichkeit

überſetzt. Für die Lyrik iſt und bleibt,

da das Leben der Seele ihr Darſtel

lungsgebiet iſt, das eigene Ich, deſſen

Empfinden uns am unmittelbarſten an

geht, wir am genaueſten kennen, der ge

borene Mittelpunkt all ihrer Arbeit.

Welch eine Aufgabe nun für ſie dar

zuſtellen, wie der einzelne mit den zwin

genden Einflüſſen ſeiner Zeit zuſammen

Und dann das ſociale Moment. Wer geräth, wie er gegen ſie ankämpft und

Augen hat zu ſehen und Ohren zu hören, von ihnen mitgeriſſen wird, wie er ſich

dem kann es nicht entgehen, daß unſere unter ihren Händen verwandelt, wie er
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mit ihnen ſiegt, wie er voll Begeiſterung

den mächtigen Schwung des Getriebes

empfindet und ſich doch wieder von

dieſen nivellirenden Richtungen in dem

innerſten Rechte ſeiner Perſönlichkeit ver

letzt fühlt, – mit Einem Worte, wie

ſich auf der engern Wahlſtatt ſeines

Herzens das ganze große Ringen der

Zeit kleiner, aber nicht kleinlicher wieder

holt. Keinem, dem überhaupt inneres

Leben zutheil ward, blieben dieſe Kämpfe

erſpart, ob ſie ihn nun auf dieſe, ob

auf jene Seite führten. Der Lyrik aber

wurde es nicht immer ſo gut, daß Be

wegungen von dieſer Allgemeinheit, Un

mittelbarkeit und Gewalt in ihren Be

reich traten: ſie öffne nur die Augen,

um zu ſehen.

Es war keineswegs die Abſicht die

ſes Aufſatzes, alle Aufgaben der Lyrik

auch nur andeutungsweiſe zu umſchrei

ben: nur beiſpielsweiſe wurden die be

ſonders hervorſtechenden Punkte heraus

gegriffen. Die Abſicht war vielmehr aus

ſchließlich zu erklären, wie die Lyrik in ihre

heutige Lage gerathen ſei, und nach der

Richtung zu weiſen, in welcher ihre künf

tigen Aufgaben liegen können. Liegen

können? Nein: liegen müſſen! Denn

noch niemals war es der Kunſt erlaubt,

ſich der allmächtigen Entwickelung der

Zeit in den Weg zu ſtellen, immer ward

ſie von ihr freiwillig oder unter Zwang

mitgeführt. Darum bin ich ſicher, daß

die Lyrik die Wege, welche wir anzu

deuten verſuchten, mit unweigerlicher

Nothwendigkeit wird betreten müſſen.

Oder vielmehr: ſie hat ſie bereits be

treten.

2: 2:

::

Nicht mehr um vereinzelte Anſätze

zur Fortentwickelung in der angedeuteten

Richtung handelt es ſich; man kann viel

mehr ſchon innerhalb der Lyrik die be

ginnende Gruppenbildung verfolgen. Ich

greife ein Buch heraus, welches als ein

Typus dieſer Bewegung angeſehen wer

den darf: „Das Buch der Zeit. Lieder

eines Modernen, von Arno Holz“ (Zü

rich 1886). Nach den von uns ent

wickelten Geſichtspunkten iſt das Stu

dium dieſes Buches von doppeltem In

tereſſe: es iſt die Gattung, welche uns

in ihm entgegentritt.

Wollen wir nun mit ihm bekannt

werden, ſo iſt eins vor allem nöthig,

das die Grundlage der geſammten wei

tern Betrachtung bilden muß: wir wol

len zunächſt wiſſen, mit wem wir es zu

thun haben, welchen Charakter das Buch

widerſpiegelt. Glücklicherweiſe beſtimmt

ſich derſelbe leicht aus zwei Thatſachen,

die dem Leſer ſogleich ins Auge fallen.

Die eine iſt, daß ein knappes Viertel

des Buches von epigrammartigen Ge

dichten gebildet wird, die von einer leb

haften Kampfesfreude erfüllt ſind; die

andere: es finden ſich – in der Abthei

lung „Tagebuchblätter“ – eine Anzahl

Lieder, die ganz auf den Ton weh

muthsvoller Entſagung geſtimmt ſind.

Man erkennt leicht, daß dieſe Thatſachen

in dem Verhältniſſe gegenſätzlicher Wech

ſelbeziehung zueinander ſtehen; und dieſer

Eindruck findet ſich überall beſtätigt.

In der That ſind dem Charakter unſers

Dichters zwei ganz verſchiedene Züge

eigen. Auf der einen Seite iſt er ein

Kind unſerer Zeit:

Nicht am Waldrand bin ich aufgewachſen

Und kein Naturkind gab mir das Geleit,

Ich ſeh die Welt ſich drehn um ihre Achſen

Als Kind der Großſtadt und der neuen Zeit.

Und er liebt dieſe Zeit, mehr als ein

mal ruft er ihr es zu. Freilich ver

kennt er keinen Augenblick, wie viel

Arges an ihr ſei.

Unſre Zeit iſt eine Dirne,

ſagt er, und

Die Zeit iſt morſch wie ein Todtenbein.
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Aber dies verſetzt ihn nur in heiligen

Zorn und erweckt in ihm heißen Kam

pfesmuth: ihm iſt, als ob er, ein Winkel

ried, für dieſe Zeit und in ihr kämpfen

müßte; und in ähnlichem Sinne will er

denn auch dies Buch aufgefaßt wiſſen:

Dir, die ſchmerzvoll mich gebar,

Dir, junge Zeit aus Blut und Eiſen,

Leg' ich mein Herz und ſeine Weiſen

Nun ſtumm auf deinen Hochaltar.

Aber der gewaltigen Anſpannung folgt

naturnothwendig die Abſpannung. Er

geſteht von ſich ſelbſt:

Mein Blut rollt ſchwarz, mein Herz ſchlägt

matt,

Mein Hirn hat noch nicht ausgegoren;

und er hat wol das Gefühl, ganz und

gar abgelebt zu haben:

In mir ruft's Fauſtiſch ſchon: Vorbei! Vorbei!

Nur wenig noch will meinem Herzen taugen:

Ein Blumenduft, ein ferner Glockenklang,

Ein Vogelruf, ein Sonnenuntergang

Und dann und wann ein Blick in Kinderaugen.

„Ein halber Menſch!“ ſo ruft der

Leſer vielleicht hier mit einiger Ver

achtung aus.

ſoweit recht, als ein ſolcher Charakter

nicht einheitlich in dem Sinne iſt, daß

er ſich auf einen oder einige wenige har

moniſche Grundzüge zurückführen ließe.

Aber ebenſo gewiß hätte er unrecht,

wenn er die Feſtſtellung dieſer Thatſache

mit irgendwelchem Gefühle von Mis

achtung begleitete. Denn nur ſehr we

niger, oder vielleicht keines einzigen

Menſchen Charakter iſt in dieſer Art

einheitlich. Er kann es nicht ſein, weil

auch in der pſychiſchen wie in der phy

ſiſchen Welt das Geſetz lebt, daß jede

Seite ihre Gegenſeite, jede Lichterſchei

nung ihren Schatten haben muß. Nie

mand iſt nur gut oder böſe, niemand

nur klug oder dumm. Vollends wir

Kinder der modernen Zeit, unter ſo ver

ſchiedenartigen Einflüſſen aufgewachſen,

von ſo auseinandergehenden Intereſſen

Und gewiß hätte er in

in Beſchlag genommen, wir können nicht

einmal einheitliche Menſchen in der

Weiſe ſein, wie wir ſie etwa in der

Zeit der Renaiſſance zu erkennen ver

mögen. Die Einheit unſers Charakters

bildet eben die Uneinheitlichkeit, die ner

vöſe Beweglichkeit: die Erregungen ſind

häufiger und ſtärker, der Abfall iſt

ſchroffer und plötzlicher. Unſer Dichter

zeigt ſich alſo gerade hierin in hohem

Maße als ein Kind unſerer Zeit; ob

dem Künſtler dieſe Eigenſchaft nützt oder

ſchadet, mag fürs erſte dahingeſtellt blei

ben: rein menſchlich erleichtert ſie es

ihm uns zu erfaſſen und mitzureißen.

Deutlicher tritt dieſe Charakterbe

ſchaffenheit in keinem Theile des Buches

zu Tage als eben in den berührten

epigrammartigen Gedichten. Ganz wie

der moderne Menſch, deſſen regelmäßigſte

geiſtige Nahrung die Zeitung bildet,

einen Umkreis von Intereſſen hat, wie

er vorher ſelten vorhanden geweſen ſein

möchte, ganz ſo behandelt auch Holz

die verſchiedenartigſten Dinge von der

Welt. Und wenn man ihn von den

Modelyrikern und von Bismarck, von

Wagner und vom Pietismus, von der

Philologenpoeſie und von der „Reaction“

reden hört, ſo hat man wirklich zuwei

len ein Gefühl, als überläſe man ſeine

Zeitung. Das Bedenkliche dieſer Er

ſcheinung liegt nun freilich auf der Hand:

verfällt nicht auch der Dichter in den

Fehler der Zeitung, in die vielſeitige

Oberflächlichkeit? Wird er wirklich von

alledem – und noch von vielem andern

– gleich fein und witzig, gleich ein

dringend und gerecht ſprechen können?

Das Bedenken verſtärkt ſich, wenn man

dieſe Gedichte durchlieſt. Man findet

da höchſt geſuchte Gedanken, wie dieſen:

Das Einmaleins und das A-b-c

Sind nichts als die Weisheit im Negligé.

Man findet Ausfälle, wie die gegen das

Papſtthum oder gegen ruſſiſche Beſtech
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lichkeit, die gar zu abgebraucht ſind, als

daß ſie ein Dichter von einigem Ge

ſchmacke machen dürfte. Man findet

endlich geradezu künſtleriſche Roheiten.

Denn anders kann man es doch nicht

wohl nennen, wenn man z. B. ein

Gedicht zu Geſichte bekommt, welches be

ginnt:

Viele Wörter ſind auf is

Masculini generis,

Viele ſtehn im Daniel Sanders,

Viele ſtehn auch noch wo anders,

Doch verhaßt vor allen ſind

Dieſe mir, mein liebes Kind –,

um dann mit der unzuſammenhängend

ſten Aufzählung aller denkbaren Dinge

fortzufahren und ſchließlich nach mehr als

einer Seite in der Spitze – eine herz

lich ſtumpfe Spitze fürwahr! – zu en

den, alle dieſe Dinge ſeien allenfalls

erträglich; unerträglich aber ſei „ein

Schöngeiſt, der in Verſen macht“! Lieſt

man neben alledem dann wieder recht

hübſche und witzige Ausfälle, z. B. in

Bezug auf den Wortſchatz der deutſchen

Sprache:

Heut im neunzehnten Jahrhundert

Die Dinger wie der Wind verwehn:

Ein Droſchkenkutſcher braucht fünfhundert,

Ein lyriſcher Dichter nur circa zehn;

oder ernſtern Tones:

Die Simpeldichter hör' ich ewig flennen,

Sie tuten alle in daſſelbe Horn,

Und nie packt ſie der dreimal heil'ge Zorn,

Weil ſie das Elend nur aus Büchern kennen –,

ſo wird man bereits an dieſer Stelle

zu einer Wahrnehmung geführt, die ſpä

ter eingehend zu beſprechen ſein wird,

zu der Thatſache nämlich, daß unſerm

Dichter in einer pſychologiſch faſt uner

klärlichen Weiſe die Fähigkeit der Selbſt

kritik abgeht.

Noch eine weitere Bemerkung for

dern dieſe epigrammartigen Gedichte –

ich nenne ſie ſo, weil ſie nur vereinzelt

Epigramme im ſtrengen Wortſinne ſind

– heraus. Das Epigramm, an ſich

keine bedeutende Kunſtgattung – „die

kleinſte Dichtungsart“ nennt es Leſſing

einmal* – iſt obendrein ſeiner Natur

nach immer verneinend. Es greift an,

es verwundet, es ſpricht ab. Wenn nun

Holz einen ſo bedeutenden Theil ſeines

Buches mit Gedichten dieſer Art füllt,

ſo erſcheint mir dies darum nicht eben

zweckmäßig, weil er durch dieſe Bela

dung mit negativem Ballaſte die An

ſprüche, die man an ſeine thatſächliche

Kunſtleiſtung ſtellt und ſtellen muß, un

nöthig erhöht. Denn ein ſchroffes und

herausforderndes Urtheil paßt nicht für

den Mund deſſen, dem ſeine poſitive

Arbeit nicht einiges Recht dazu gibt.

Aus dieſem Grunde halte ich eine ſo

große Ausdehnuug dieſes Theiles nicht

für gut; aus dieſem Grunde und aus

keinem andern: wenn Holz ſeine Kri

tiker öfters angreift, weil ſie ſeine Po

lemik nicht ertragen könnten, ſo weiß ich

zum Theil überhaupt nicht, was er da

mit will; ſoweit aber ich mir das denken

kann, ſcheint er mir mit Kanonen nach

Sperlingen zu ſchießen.

Aber gehen wir nur endlich an die

Betrachtung deſſen, was der Dichter an

wirklichem Kunſtſchaffen gibt. Da ſtellt

ſich denn ſofort heraus, daß das ſelbſt

wieder nichts Einheitliches iſt, ſondern

daß es in zwei ſcharf geſchiedene Grup

pen zerfällt. Die eine beſteht aus Pro

grammgedichten, in denen der Dichter

ſeine künſtleriſchen Ueberzeugungen aus

einanderſetzt; erſt in der andern Gruppe

darf man reine Kunſtwerke erwarten.

Reine Kunſtwerke? Können denn

das nicht auch Programmgedichte ſein?

Gewiß, ſie können es; man braucht nur

etwa einzelne Gedichte von Freiligrath

oder Herwegh zu leſen, um ſich deſſen

zu vergewiſſern. Aber alle Programm

* „Briefe, die neueſte Literatur betreffend“,

36. Brief.
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gedichte laufen eine große Gefahr. Die Anſchauungen in künſtleriſche Gebilde

Kunſt iſt ihrer Natur nach einſeitig; ſie

will keine allgemeingültige Wahrheit ge

ben, und ſie kann es nicht. Denn zur

Erkenntniß der Wahrheit gehört noth

wendig die allſeitige Betrachtung eines

Gegenſtandes; die Kunſt aber ſtellt ſich

mit vollem Bewußtſein in jedem beſon

dern Falle auf einen einzigen, ganz be

ſtimmten Standpunkt, von dem aus ſie

die Dinge ausſchließlich behandelt. Sie

kann dieſelben auf dieſe Weiſe nur ein

ſeitig, d. h. unrichtig darſtellen, aber ſie

kann ſie auch mit jener ganz einzigen

Unmittelbarkeit und Körperlichkeit zur

Anſchauung bringen, die eben ihr aus

zeichnendes Merkmal iſt. Wo dieſes

Geſetz der künſtleriſchen Perſpective ver

letzt wird, hört das Kunſtwerk auf, Kunſt

werk zu ſein; und ſehr mit Unrecht zählt

man daher das Lehrgedicht, deſſen We

ſen eben in der Verleugnung dieſes

Geſetzes beſteht, als eine Kunſtgattung

auf. Da nun aber ein Programm im

mer den Anſpruch erhebt, Wahrheit –

oder was der, der es ausſpricht, für

Wahrheit hält – zu verkünden, ſo läuft es

auch immer Gefahr, jene wichtige Grenze

des Kunſtſchaffens zu überſchreiten. Da

bei macht es keinen Unterſchied, wenn

etwa die Sprache eines ſolchen Pro

grammgedichtes lebhaft und dichteriſch

ſchön, ſeine Bilder groß und treffend

ſind: das beweiſt nur, daß der Dichter

das Handwerkszeug, das Kunſt und Wiſ

ſenſchaft gemeinſam haben, die Sprache,

künſtleriſch gehandhabt hat: muß des

wegen, was er bearbeitete, auch künſt

leriſch richtig aufgefaßt ſein?

Dieſer Gefahr ſind meines Erach

tens auch Holz' Programmgedichte nicht

entgangen. Der Dichter predigt in ihnen

ſeine Grundſätze klar und lebhaft, oft

mit großem Nachdrucke und Ernſte.

Aber damit ſchafft er noch lange keine

Kunſtwerke. Die ſchwere Aufgabe, ſeine

umzuſetzen und nur in ihnen ſie zu ver

kündigen, hat er nicht gelöſt – mög

licherweiſe auch nicht löſen wollen.

Ueberall gibt das Lehrhafte den Grund

ton an. Das tritt um ſo deutlicher

hervor, als ſich in dieſen Gedichten nicht

wenige Stellen finden, die an ſich, als

Ganzes genommen, künſtleriſch gedacht

und geſtaltet ſind. Man wolle mir er

lauben, mich an einem Beiſpiele näher

zu erklären. In dem Gedichte „Die

deutſchen Denker an die deutſchen Dich

ter“ wird es beklagt, daß die deutſchen

Dichter das Volk ſo ſehr vernachläſſig

ten, und es wird ihnen zugerufen:

O haltet treu zum Volke,

Ihr habt's noch nie gekonnt!

Nach ihm ſtreckt ſeine Krallen

Siebenfach die Noth;

Der ſchrecklichſte von allen

Iſt doch der Kampf ums Brot!

Ich denke, der Leſer wird es ſofort em

pfinden, daß dieſe Stelle in der That

nichts Lehrhaftes, ſondern etwas Künſt

leriſches iſt. Aber woran liegt das

nun? Daß die Sprache lebendig, daß

das Bild für mein Gefühl glücklich iſt,

darin kann der Unterſchied nach unſern

obigen Ausführungen nicht geſucht wer

den. Aber will denn in dieſen Worten

der Dichter wirklich eine Wahrheit geben?

Geht es ihm wirklich um die Feſtſtel

lung, daß der Kampf ums Brot ſchreck

licher als alle andern Kämpfe, ſchreck

licher etwa als ein geiſtiges Ringen, als

der Kampf des Aſketen um die Ab

tödtung ſeiner Sinne ſei? Die Frag

ſtellung allein antwortet deutlich genug:

Nein! Vielmehr iſt an dieſer Stelle der

Dichter mit dem Kunſtrichter durchge

gangen; und indem er ſeinen Stand

punkt hoch über den Dingen verließ,

ſprang er dreiſt mitten in ſie hinein:

daher die ganz veränderte Auffaſſung,

daher der weſentliche Unterſchied.
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Kunſtwerke alſo ſind dieſe Pro

grammgedichte in der Hauptſache nicht

zu nennen. Werthlos jedoch brauchen

ſie darum noch keineswegs zu ſein.

Denn neben ſeinem künſtleriſchen kann

ein Werk noch einen literarpſychologiſchen

Werth haben: mehr als ein bekanntes

Buch ließe ſich nennen, das, an ſich we

nig bedeutend, doch für ſeine Zeit von

hohem Verdienſte iſt. Und indem wir

nun nach dem Inhalte der von Holz ver

tretenen Anſchauungen fragen, ſtoßen wir

auf die bemerkenswerthe Thatſache, daß

ſie mit denen übereinſtimmen, zu welchen

uns oben unſere Unterſuchung führte.

Auch Holz verlangt vor allem eine ge

dankliche Erneuerung, Durcharbeitung,

Vertiefung der Dichtung im allgemeinen

und der Lyrik im beſondern. Er läßt

die deutſchen Denker den deutſchen Dich

tern ſagen:

Euch ging verloren

Der Dinge Gang und Grund,

Ihr hört mit tauben Ohren

Und ſprecht mit ſtummem Mund.

Er ruft den Modedichtern zu:

Noch ehe die Zukunft euch richtet,

Verfallt ihr der ewigen Nacht,

Weil ihr zu viel gedichtet

Und weil ihr zu wenig gedacht!

Er leitet den Verfall deutſcher Dicht

kunſt von dem Augenblicke her:

. . . ſeit das Gefühl ihr obligatoriſch

Und der Verſtand nur facultativ.

Auch Holz verlangt, daß der Dichter

den Muth gewinne, die Welt zu ſehen,

wie ſie iſt, und nicht wie ſie andere

vor ihm geſehen haben:

Kein rückwärts ſchauender Prophet,

Geblendet durch unfaßliche Idole,

Modern ſei der Poet,

Modern vom Scheitel bis zur Sohle.

Auch ihm fällt unter den vielen Auf

gaben, die unſere Zeit dem Dichter ſtellt,

die politiſch-nationale und die ſociale

beſonders auf. Er ſieht in dem ewigen

Wiederkäuen des Goethe'ſchen Wortes

vom „politiſchen Liede“ nur die „hei

lige Dreſſur“. Er läßt Kaiſer Roth

bart's Ehrenhold klagend fragen:

Jetzt, wo des deutſchen Volks Geſchichte

Zum welterſchütternden Gedichte

Schon ſelbſt ſich aneinanderreiht,

Will keiner, keiner denn es wagen

Sein goldnes Harfenſpiel zu ſchlagen

Zum ew'gen Ruhme ſeiner Zeit?

Und von der Poeſie – ſeiner Poeſie –

ſagt er:

Sie kehrt nicht nur auf ihrem Gang

In Wälder ein und Wirthshausſtuben,

Sie ſteigt auch in die Kohlengruben

Und ſetzt ſich auf die Hobelbank.

Auch harft ſie nicht als Abendwind

Nur in zerbröckelten Ruinen,

Sie treibt auch ſingend die Maſchinen

Und pocht und hämmert, näht und ſpinnt.

Man neigt vielleicht dazu, ſolche

Anſchauungen und ihre Ausſprache nicht

gerade hoch zu ſchätzen; man ruft wol:

Worte, nichts als Worte! Thaten laßt

uns ſehen! Ja freilich, wenn heut ein

großer dichteriſcher Genius erſtände und

würfe ſeine Flammenthaten in das

deutſche Volk, dann wäre alles Uebel

unſers Schriftthums geheilt. Aber unter

deſſen, weil wir noch auf ihn warten,

ſteht die deutſche Dichtung an der har

ten Arbeit, den Weg zu finden und noth

dürftig gangbar zu machen, den jener

Genius dann leichten Schrittes zurück

legen wird, die mühſam errungenen

Früchte jahrzehntelangen Schaffens ſorg

los benutzend. Unterdeſſen vollbringt

ſie jene entſagungsreiche Kleinarbeit, die

zwiſchen der Erſcheinung großer dichte

riſcher Geiſter raſtlos fortgeht und dieſes

Erſcheinen erſt ermöglicht, um dann durch

ihr Wirken ſofort in tiefen Schatten

geſtellt, ja leicht in Vergeſſenheit ver

ſenkt zu werden. Und wenn da nun

ein Dichter Anſchauungen von Frucht

barkeit und zukunftsreicher Bedeutung

ausſpricht, ſo ſollte man darüber nicht

geringſchätzig die Achſelzucken, ſondern
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anerkennen, daß hier wieder ein Schritt

gemacht iſt – und ſei er noch ſo klein

– nach der Richtung, in welcher der

einſt die neue Blüte unſers Schriftthums

erwachſen wird.

Das freilich ſteht außer Zweifel,

daß für die Beurtheilung des Dichters

ſchließlich ſein thatſächliches Kunſtſchaffen

den Ausſchlag geben muß. Und ſo wol

len auch wir denn nun an die Betrach

tung der Kunſtleiſtungen des Buches

gehen.

An dieſer Stelle iſt nun auf die

eigenthümliche Thatſache zurückzukommen,

deren wir bereits gedachten, daß Holz

an einem auffallenden Mangel von

Selbſtkritik leidet. Die Fähigkeit der

Selbſtkritik beſteht darin, daß der Dich

ter gewiſſe Geſetze oder Bedingungen

ſei es mehr oder weniger deutlich em

pfindet, ſei es ſich gedanklich zu klarem

Bewußtſein gebracht hat, an denen er

Werth und Beſchaffenheit ſeiner Werke

zu meſſen im Stande iſt. Dieſe Fähig

keit geht Holz in Bezug auf einen ent

ſcheidenden – vielleicht den entſchei

denden – Punkt dichteriſcher Arbeit,

in Bezug auf das oben beſprochene Ge

ſetz der künſtleriſchen Perſpective, völlig

ab. Es läßt ſich das an zahlreichen

Einzelerſcheinungen nachweiſen; ich hebe

nur die wichtigſten heraus.

Die eine Erſcheinungsform ſteht in

engem Zuſammenhange mit den Wahr

nehmungen, die wir oben bei den Pro

grammgedichten machten. Mitten in

einem lebendigen, körperlichen, wahrhaft

künſtleriſchen Gedichte tritt nicht ſelten

ganz kahl und unverhüllt eine Moral

auf, die noch obenein zuweilen geſchraubt

ausgedrückt iſt. Nun kann man ſchlechthin

behaupten, daß der Dichter das fabula

docet niemals ausdrücklich hinzufügen

muß, vielleicht ſogar, daß er es in ge

wiſſen Fällen nicht ſagen darf. Wie

tief Roman oder Drama geſunken wa

ren, als ſie nur für ein bequemes Werk

zeug in der Hand des Sittenlehrers

galten, iſt ſattſam bekannt. Und doch

ſteht Holz in dieſem Punkte künſtleriſch

tiefer als jene moraliſirenden Verskünſt

ler. Denn ihre Auffaſſung ging auf

eine Kunſtanſchauung zurück, die zwar

höchſt verkehrt, vaber einheitlich war:

Holz aber wirft ſeine Moral ohne jede

Folgerichtigkeit in ein künſtleriſches Ge

bilde hinein. Will er nun als Künſtler

oder als Moraliſt behandelt ſein, – in

beiden Fällen hat er gleich unglücklich

gehandelt: der Künſtler ſtört den Mo

raliſten, der Sittenrichter den Künſtler.

Ein Beiſpiel gelte für viele. Das neunte

Gedicht der „Phantaſus“ genannten

Reihe behandelt den Tod eines Armen

kindes und den Schmerz der unglück

lichen Mutter. Das Gedicht iſt ſchön.

Die Tragik dieſer Dachſtubenſcene wird

ergreifend geſchildert; der Dichter faßt

uns ans Herz. Da auf einmal heißt es:

Die Noth im löchrigen Gewande

Zertritt die Perle der Moral;

Das Los der Armuth iſt die Schande,

Das Los der Schande das Spital!

Ja, jede Großſtadt iſt ein Zwinger,

Der roth von Blut und Thränen dampft;

Drum hütet euch, ihr armen Dinger;

Denn dieſe Welt hat ſchmuz'ge Finger –

Weh, wem ſie ſie ins Herzfleiſch krampft!

Wie grob unkünſtleriſch dies Verfahren

iſt, kann man auch daraus erſehen, daß

man dieſe Strophe aus dem Gedichte

ſtreichen könnte, und es gewänne da

durch nur. In einem wahren Kunſt

werke aber darf kein Wort und kein

Pinſelſtrich zu viel oder zu wenig ſein.

Eine andere Erſcheinungsform. Nie

mand wird leugnen wollen, daß das

arme Mädchen, welches inmitten des

glänzenden Treibens der Straße in dem

Verkaufe von Blumen oder Streich

hölzchen ſeinen kümmerlichen Erwerb

ſucht, ein Vorwurf für den Dichter ſein

könne. Woher kommt es nun, daß die
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ſer Gegenſtand bei Holz leicht einen

komiſchen Beigeſchmack bekommt? Man

höre:

Ach, und draußen fuhr pflichtgetreu

Ein bärtiger Schutzmann ein kleines Mäd

chen an,

Das ſeine Händchen, vor Kälte zitternd,

In ſein zerriſſenes Schürzchen gerollt hielt

Und bitterlich weinend

Zündhölzchen ausbot!

Oder:

Was half's, daß ich klagend

Die Gaſſen durchlief

Und mitleidverzagend

„Hier Roſen!“ ausrief?

„Hier Roſen, o Roſen!

Wer kauft einen Strauß?“

Doch die Herrn Studioſen

Lachten mich aus!

Ich denke wenigſtens, daß ich nicht der

einzige bin, der hier die Empfindung

des Komiſchen hat. Sie kann nicht

daher ſtammen, daß der behandelte Ge

genſtand etwas Alltägliches darſtellt.

Was iſt denn ſchließlich Fauſts Verhält

niß zu Gretchen groß anderes? Die

Verführung eines Bürgermädchens mit

verbrecheriſchen Folgen, – höchſt all

täglich. Der Unterſchied liegt alſo in

der Behandlungsart, nicht im Gegen

ſtande. Unſer geiſtiges Auge ſo gut

wie unſer körperliches nimmt die nächſt

liegenden Dinge nur als vereinzelte

wahr; erſt in einer gewiſſen Entfernung

begreift es ihren Zuſammenhang. Fin

den wir nun in der Kunſt einen alltäg

lichen Vorgang in ſeiner Vereinzeltheit

unmittelbar vor unſer Auge gerückt, ſo

kann er nicht nur nicht bedeutend auf

uns wirken – denn was ſollte er plötz

lich Ergreifendes an ſich haben? –,

ſondern es berührt uns auch geradezu

lächerlich, was wir lebendig ſahen und

empfanden, jetzt künſtlich zugerichtet und

wie eine Pflanze gepreßt wiederzufinden.

Aber man ſetze denſelben Gegenſtand in

die richtige Entfernung, man ſtelle ihn

in den großen rollenden Schwung der

Idee oder einer Idee, von der er ge

tragen iſt – und das iſt jeder menſch

liche Vorgang bis auf den geringſten –,

und ſofort entdecken wir den Zuſammen

hang, ſofort wird, was bisher klein,

lächerlich, alltäglich erſchien, groß, er

ſchütternd, ewig. Gretchen wird noch

ganz etwas anderes als eben nur eine

verführte Bürgerstochter, und das Blu

menmädchen von der Straße wird zu

einem ergreifenden Symbole des grauen

vollen Todtentanzes, den Armuth und

Laſter durch die Jahrtauſende menſch

licher Geſchichte aufführen.

Endlich die Sprache. Will man in

Bezug auf ſie nicht ausſchließlich den

perſönlichen Geſchmack gelten laſſen, ſo

muß man auf die Frage zurückgehen,

welchem Zwecke ſie als Handwerkszeug

dienen ſollte. Die Lyrik hat nun aber

den Ausdruck von Gefühlen zum Zwecke.

Das Gefühl hat von vornherein etwas

Erhobenes, Leidenſchaftliches, Klingendes

an ſich: ſo muß mithin auch ſeine Sprache

ſein. Nichts wäre verkehrter, als dies

aus irgendwelchen „realiſtiſchen“ An

ſchauungen bekämpfen zu wollen: denn

die Wahrheit beſteht hier eben in der

innern Uebereinſtimmung von Darſtel

lungsmittel und Gegenſtand der Dar

ſtellung. Es iſt nicht zufällig, daß ſich

die Lyrik in der Hauptſache von je an

den Vers hielt; es iſt nicht zufällig,

daß auch die Proſa-Lyrik ſich ſtets einer

gewähltern und pathetiſchern Sprache

bediente; es iſt endlich ebenſo wenig

zufällig, daß die Lyrik auch äußerlich

mit der Muſik in die engſte Verbindung

trat: ſie haben eben eine große innere

Verwandtſchaft. Und gegen dieſes Geſetz

verſtößt Holz nur zu oft. Er redet von

der „gnä'gen Fraa“ und von „ſein Bru

der, Herr P. P.“; er ſagt: „Ihr ſtöhnt

verzweifelt: der Bien muß!“ und: „Der

Junge mußte ran!“ u. ſ. w. Damit
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wird die deutſche Sprache nicht wieder

zum „blonden Vollweibe“; das iſt nichts

als der geſuchte Gegenſatz zu der

Sprachenlüge der Zuckerwaſſer- und

Goldſchnittlyrik, – aber ſelbſt wieder

Lüge.

Dieſe Vernachläſſigung der künſtle

riſchen Perſpective, wie ſie ſich in all

dem und noch in anderm zeigt, bildet

das Weſen des Mangels an Selbſtkritik,

der unſerm Dichter eignet. Wer die

neuere deutſche Literatur verfolgt, dem

fällt es wol hier auf, daß dieſer Man

gel ein weitverbreiteter Charakterzug

deſſelben iſt; und die Verfolgung und

die Erklärung deſſelben zählte zu den

intereſſanteſten kritiſchen Aufgaben. Aber

an dieſer Stelle führte uns das zu weit,

und es genügt im einzelnen Falle, das

Weſen dieſes Fehlers erkannt zu haben.

Er macht das Buch zu einer Lektüre

höchſt wechſelnden Genuſſes. Denn es

finden ſich in ihm zahlreiche Stellen

von künſtleriſcher Kraft und Lebendig

keit, von innerer Wahrheit und Größe.

Aber ſo vermiſcht ſind Richtiges und

Falſches, Gutes und Schlechtes, daß der

Leſer in die verſchiedenartigſten Empfin

dungen geſtürzt wird und ſchließlich ein

peinliches Gefühl der Unbefriedigung

zurückbehält. Man kann eine ganze

Reihenfolge der Gedichte herſtellen. Zu

unterſt ſtehen einige künſtleriſche Un

thaten wie „I'vöI. aavróv“ oder das

zweite Frühlingsgedicht, über die ich um

des Dichters wie um meiner ſelbſt willen

mit Stillſchweigen hinweggehen will.

Es folgt eine Anzahl – zum Theil wol

aus älterer Zeit herſtammender – Ge

dichte, über die im Guten wie im Böſen

wenig zu ſagen iſt, weil ſie ſich von den

ausgefahrenen Gleiſen der Dichtung

allzu wenig entfernen. Dann jene Ge

dichte, in denen ſehr Gutes und Schö

nes ganz unvermittelt neben vollkommen

Verfehltem ſteht. Endlich aber finden

ſich einige Gedichte, in denen der Dichter

ſein Beſtes gegeben hat. Es ſind ihrer

nicht eben viele: ich rechne zu ihnen

einige Stücke des „Phantaſus“, beſon

ders Nr. 7: „Een Boot iſt noch buten“,

„Meine Nachbarſchaft“, vielleicht auch

„Samstagsidyll“ und manche von den

„Tagebuchblättern“. Aber um ihret

willen lohnt es ſich reichlich, das Buch

zu leſen, und man ſagt kaum zu viel,

wenn man mehrere von ihnen unter die

Meiſterſtücke unſerer Lyrik rechnet.

Ich bin dem Leſer noch Antwort

auf die Frage ſchuldig, inwieweit Holz

ſeine eigenen Forderungen erfüllt. Be

züglich der gedanklichen Vertiefung wird

er ſich dieſe Antwort wol ſelbſt bereits

gegeben haben: indem der Dichter nach

neuen und bedeutenden Stoffen greift,

indem er ſie mit Kühnheit und Kraft

behandelt, iſt ſie vorhanden; ſie fehlt,

wenn er die dichteriſche Arbeit auf hal

bem Wege unvollendet läßt. Was ſeine

Stoffgebiete anlangt, ſo hat er das Feld

der nationalen und politiſchen Dichtung

mit Ausnahme eines einzigen Gedichtes

kaum je wieder betreten; und er ſelbſt

gibt uns die Erklärung hierfür in der

Bemerkung, der „excluſiv-nationale“

Standpunkt ſei nur ein Durchgangs

ſtadium ſeiner Entwickelung geweſen.

Ich habe mit ihm hierüber nicht zu

rechten; ich kann es auch nicht, da ich

nicht recht weiß, was er unter dieſem

„excluſiv-nationalen“ Standpunkte ver

ſteht. Aber es wird freiſtehen zu be

dauern, daß der Dichter ſich ſelbſt ein

ſo weites und fruchtbares Arbeitsfeld

verſchloſſen hat. Um ſo lieber bewegt

er ſich nun aber auf dem Gebiete ſocia

len Lebens im weiteſten Sinne. Er

ſingt von dem ſocialiſtiſchen Arbeiter

führer, von dem mühſeligen und leidens

reichen Leben, das ihm zu dem machte,

was er iſt, von der abgöttiſchen Liebe,

mit der die Unterdrückten und Belade
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nen an ihm hängen. Er erzählt von

ſeiner Nachbarſchaft, einem armen Schu

ſter, deſſen „Kinderchen vor Hunger

weinen“. Er führt uns in die Dach

kammer des hungernden Phantaſten, der

von der Göttin Aphrodite träumt und

in einem Schönheitsrauſche ſchwelgt, bis

mit dem letzten Stümpfchen Licht und

dem letzten Stück Brot ſein Leben zu

Ende geht. Er geht dem vielgeſtaltigen

Elend der Miethskaſernen nach, das tag

aus tagein gleichmüthig ſeinen entſetz

lichen Weg geht. Er ſchildert einen

Feierabendausflug mit ſeiner Liebſten,

und wir ſtehen in der anheimelnden

Enge des Stübchens der Näherin und

der warme Sonnenſtrahl des ſcheiden

den Sommers ſpielt über uns. Von

all dem ſingt er und noch von vielem

andern.

Was ſagt der Leſer zu dieſen Stof

fen? Sie ſind nicht neu, gewiß, we

nigſtens nicht alle. Aber unſerer Lyrik

ſind ſie nur allzu ſehr verloren gegan

gen. Und doch: darf ſie nicht auch ſo

gut einmal auf die weinenden Stimm

chen der Schuſterkinder hören, als ſie

auf das Lied der Nachtigall horcht?

Darf ſie ſich nicht auch in dem Jammer

der Dachkammer umſehen, ſtatt immer

im Graſe zu liegen und ſich in den

blauen Himmel zu träumen? Darf ſie

nicht auch durch die ſtolzen Straßen der

Großſtadt ſchreiten, anſtatt ſtets wieder

auf mondſcheinbeglänztem See zu ru

dern? Ja, auch das iſt Fleiſch von

unſerm Fleiſche und Blut von unſerm

Blute; und die Dichtung braucht ſich nicht

in das Gewand einer vergangenen Zeit

zu werfen, braucht von dem nicht ſich

zu entfernen, was den wirklichen und

täglichen Inhalt unſers Lebens bildet,

um ihre ewige Macht über uns noch

heute auszuüben. Welch ein Ruhm für

dieſe Gedanken! Hier iſt ein Dichter,

bei dem eine hohle Rhetorik nicht ſelten

die tiefe Empfindung übertönt, der künſt

leriſch höchſt ungleichartig arbeitet, der

uns manchmal geradezu abſtößt: und

doch faſſen uns die Gedanken, doch er

greifen ſie uns und zwingen uns, willig

oder widerwillig, ihrem Rufe zu folgen.

Und die Form? Ja ſo, die Form.

Ich will mich nur ſchnell meiner Auf

gabe entledigen und dem Leſer mitthei

len, daß ſie meiſt ſehr gewandt iſt.

Aber ich muß das Geſtändniß hinzu

fügen, daß ich zu denen nicht gehöre,

die ein neu erſchienenes Gedichtbuch auf

ſeine Reime und ſeinen Versbau glau

ben unterſuchen zu müſſen. Ich bekenne,

daß ich für die Unreinheit der Reime

„treu“ und „frei“ kein Gefühl habe,

daß mir ein Sechsfüßler inmitten fünf

füßiger Verſe noch wenig Verdruß ge

macht hat, und daß ich Volkslieder aus

„Des Knaben Wunderhorn“ trotz ihrer

Knüttelreime und ihrer holperigen Verſe

höchlich bewundere.* Darüber darf alſo

der Leſer Bemerkungen nicht von mir

erwarten.

Vielmehr denke ich: wenn ein Buch

wie dieſes erſcheint, voll der Kühnheit,

die der Jugend ſo wohl anſteht und

nicht minder dem Künſtler, ſo ſoll man

nicht als ein Kleinkrämer an daſſelbe

herantreten und Silben ſtechen. Man

ſoll auch nicht ein halbes Herz mitbrin

gen, über den Ueberſchwang hier und

die Unreife dort ſpötteln und ſich mit ein

paar Bemerkungen abfinden, die um ſo

mehr Behagen, je weniger Witz haben.

Sondern man ſoll ſich bemühen, auch

ſein kleines Theil ehrlich beizutragen zur

Erreichung des Zieles, indem man vor

erſt den Dichter ernſtlich zu verſtehen

ſucht (wie oft ſetzt ſich deutſche Kritik

darüber kühn hinweg!) und dann Wah

res und Falſches zu erkennen und zu

* Vgl. die treffenden Worte J. Hart's in

„Julius Wolff und die moderne Minnepoeſie“

(„Literariſche Volkshefte“, Nr. 3, S. 36 fg.).
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ſcheiden ſich bemüht. Ich habe meine

Zweifel daran, ob die Fehler, die wir

an Holz wahrnahmen, zu überwinden

ſind. Aber iſt dieſes Buch, in der

ſchroffen Keckheit ſeiner Urtheile und

ſeines Wagemuthes, in ſeinem heißen

Ringen mit mächtigen und überwallen

den Gefühlen, die der Dichter jetzt unter

liegend nur in einem ſtammelnden Pathos

ausdrücken kann, während er dann wie

der ſieghaft die ſpröden Erſcheinungen

der Außenwelt in dichteriſchem Schwunge

mit ſich fortreißt und umbildet, – iſt

dieſes Buch ſelbſt nicht ein ſprechendes

Bild des geſammten Kampfes unſers

Schriftthums? Ja, noch mehr: iſt es

nicht ein ſprechendes Bild unſerer ganzen

Zeit, die ſo gewaltig und ſo kleinlich

zugleich iſt, die hier ſiegt und dort unter

liegt? Iſt es nicht ein wahres „Buch

der Zeit“? Weil es das iſt, durfte der

Dichter mit Recht ſagen:

Wenn dieſe Blätter auch verwehn,

Die Frühlingsthatkraft, die ſie werden ließ,

Die Gottidee, die ſie erſtarken hieß,

Sie kann und darf und wird nicht untergehn.

Sº H.--

Bur funfzigjährigen Jubelfeier der Photographie.

Von Bernhard Deſſau.

Wenn man den ſtolzen Bau der

photographiſchen Kunſt und ihrer viel

ſeitigen Anwendung im täglichen Leben,

in ausübendem Gewerbe und forſchen

der Wiſſenſchaft, in ſeiner heutigen

Ausdehnung überblickt, ſo wird man

leicht die Zeit, die zu ſeiner Errichtung

erforderlich geweſen, überſchätzen und

ihn für das Werk einer Reihe von Ge

ſchlechtern halten. Und doch iſt erſt ein

halbes Jahrhundert verfloſſen, ſeitdem

die Photographie zum erſten male mit

ihren Leiſtungen vor die Oeffentlichkeit

trat: das Jahr 1839 ſah jene denk

würdige Sitzung der Franzöſiſchen Aka

demie, in welcher das Verfahren Da

guerre's in all ſeinen Einzelheiten dem

erſtaunten Paris mitgetheilt und ſo

nach die Photographie aus der Studir

ſtube des Gelehrten in das Getriebe

des täglichen Verkehrs verpflanzt wurde.

Das Jahr 1889 bringt demnach

ein Jubiläum für die Photographie.

Selbſtverſtändlich hat es jedoch auch

vor Daguerre an Bemühungen zur

Erzeugung dauernder Bilder mit Hülfe

des Lichtes nicht gefehlt, und wenn

auch das Ziel zunächſt nicht erreicht

wurde, ſo hat die rückſchauende Be

trachtung einer Jubelfeier darum nicht

minder jener zu gedenken, welche durch

ihre Beſtrebungen ſpätern Forſchern die

Bahn ebneten und den Boden für den

endlichen Erfolg vorbereiteten. Freilich

werden wir dabei bis in vergangene

Jahrhunderte zurückgeführt. Schon die

Erfinder der Camera-obſcura mögen

den Wunſch gehegt und den Verſuch

gemacht haben, die vergänglichen Bilder

dieſes Apparates feſtzuhalten; ſeit Jahr

hunderten ferner kannten die Alchemiſten

die Thatſache, daß gewiſſe Stoffe, na

mentlich Verbindungen des Silbers, im

Lichte ihre Farbe dauernd verändern;

auch ſoll ſchon im Jahre 1727 der

deutſche Arzt Johann Heinrich Schultze

Schriftzeichen mit Hülfe von Silber

ſalzen abgebildet haben. Dennoch blieb
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die ganze Bedeutung dieſer Thatſache

unerkannt, und erſt gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts, nachdem man die

chemiſchen Wirkungen des Lichtes und

namentlich der brechbarern Farben näher

kennen gelernt hatte, machte das un

ſichere Taſten einem zielbewußten Stre

ben Platz. Im Jahre 1780 copirte der

franzöſiſche Phyſiker Charles die Um

riſſe flacher Gegenſtände, indem er die

ſelben vor einem mit Silberſalzen ge

tränkten Papier den Sonnenſtrahlen

ausſetzte; 1802 berichtete Sir Humphry

Davy über die Arbeiten von Wedgwood,

welcher auf Glas gemalte Bilder in

ähnlicher Weiſe abbildete. Wedgwood

verſuchte ſich auch an den Bildern der

Dunkelkammer, allein ohne Erfolg; wie

es ihm andererſeits auch nicht gelang,

ſeine Erzeugniſſe vor Zerſtörung zu

bewahren; dieſelben mußten im Dunkeln

aufbewahrt werden, weil das Licht, wel

ches ſie geſchaffen, ſeine zerſetzende Wir

kung auf die Silberſalze immer weiter

erſtreckte; es fehlte an einem Mittel,

die Bilder, wie der Fachausdruck lautet,

zu fixiren. Der erſte, welcher dauer

hafte Bilder mit Hülfe der Dunkelkam

mer erhielt, war Joſeph Nicéphore

Niepce; als lichtempfindlicher Stoff

diente ihm dabei der natürliche Asphalt.

Dieſer iſt zunächſt in gewiſſen Oelen

löslich, verliert aber unter dem Ein

fluſſe des Lichtes nach und nach dieſe

Eigenſchaft; ſetzt man alſo eine mit

Asphalt überzogene Platte für längere

Zeit (Niepce brauchte mindeſtens zwei

Stunden) in die Bildebene der Dunkel

kammer und behandelt ſie dann mit den

geeigneten Löſungsmitteln, ſo bleibt der

Asphalt nur an den vom Lichte getrof

fenen Stellen zurück, und man hat von

dem Gegenſtande ein erhabenes Bild,

welches Niepce entweder als ſolches auf

zubewahren oder durch Aetzung mit

Säuren in eine Druckplatte zu verwan

deln gedachte. Ein auf ſolchem Wege

hergeſtelltes Bild aus dem Jahre 1824

zeigt, daß dieſes erſte Lichtdruckverfahren

bereits zu wirklichen Leiſtungen befähigt

war; dennoch blieb dieſes Ergebniß ver

einzelt, und durch die Verbindung mit

Daguerre erhielten bald darauf auch

die Arbeiten von Niepce eine andere

Richtung. Dieſe Verbindung geſchah,

nachdem Daguerre ſchon einige Jahre

zuvor mit geringem Erfolge Verſuche

angeſtellt hatte, im Jahre 1826; 1833

ſtarb Niepce und hinterließ ſeinem Ge

noſſen die gemeinſam geſammelten Er

fahrungen, ſodaß wir nicht wiſſen, wel

chen Antheil er etwa an dem Verfahren

hatte, mit welchem Daguerre ſchließlich

vor die Oeffentlichkeit trat. Als licht

empfindlichen Körper verwendet Daguerre

bekanntlich eine Schicht von Jodſilber,

welche man erhält, indem man auf eine

ſilberüberzogene Kupferplatte Joddämpfe

wirken läßt. In der Dunkelkammer für

kurze Zeit der zerſetzenden Kraft des

Lichtes unterworfen, ſcheint dieſe Platte

zunächſt noch keinerlei Aenderung zu

erleiden; thatſächlich aber hat eine ſolche

ſtattgefunden, und ihr Ergebniß iſt das

ſogenannte latente oder unſichtbare Bild,

welches zu einem in aller Schärfe und

Feinheit ſichtbaren wird, wenn man die

Platte nunmehr Queckſilberdämpfen aus

ſetzt. Das Queckſilber verdichtet ſich

vorzugsweiſe an den vom Lichte ge

troffenen Stellen und läßt dieſelben hell

erſcheinen, während der Reſt dunkel

bleibt; es erübrigt nur noch, der weitern

Wirkung des Lichtes Einhalt zu thun,

indem man das unzerſetzt gebliebene

Jodſilber durch geeignete Löſungsmittel

entfernt und ſchließlich das Bild wäſcht

und trocknet. Die hier geſchilderte Ent

deckung des unſichtbaren Bildes, d. i.

der Thatſache, daß das Licht innerhalb

verhältnißmäßig kurzer Zeit eine Wir

kung auszuüben vermag, welche zunächſt
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dem Auge verborgen bleibt, um erſt bei

weiterer chemiſcher Behandlung hervor

zutreten – dieſe Entdeckung iſt Da

guerre’s größtes Verdienſt und bildet die

Grundlage aller heutigen photographi

ſchen Verfahren. Kein Wunder darum,

wenn ſich um dieſelbe, wie um die Ent

ſtehung einer jeden hervorragenden Neue

rung, bereits ein förmlicher Sagenkreis

geſponnen hat: will man doch ſogar,

daß dieſe Entdeckung eigentlich nur das

Werk eines Zufalles ſei, indem Da

guerre eine Reihe von Platten, die er

nach vergeblichen Verſuchen ärgerlich

beiſeitelegte, gerade in die Nähe einer

Schale mit Queckſilber gebracht habe;

zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen habe

er dann ſpäter die Bilder in aller

Schärfe ausgeprägt gefunden.

Daguerre theilte das Ergebniß ſei

ner Arbeiten François Arago mit, und

dieſer brachte es dahin, daß die fran

zöſiſchen Kammern am 3. und 30. Juli

1839 dem Erfinder und Iſidore Niepce,

dem Sohne von Daguerre's Genoſſen,

lebenslängliche Renten bewilligten unter

der Bedingung, daß das Verfahren ver

öffentlicht und jedermann zur freien Aus

übung überlaſſen werde – ein Beſchluß,

deſſen weitſchauende Hochherzigkeit unſer

Jahrhundert um eins der wichtigſten

Hülfsmittel des Fortſchrittes bereichert

hat. Unmittelbar darauf erfolgte dann

im Schoße der pariſer Akademie die

angekündigte Veröffentlichung, eingeleitet

durch Franz Arago in einer Rede, in

welcher der begeiſterte Forſcher die viel

ſeitigen Anwendungen der neuen Erfin

dung bereits zum großen Theile vor

ausſah.

Der ganze Ruhm der neuen Erfin

dung blieb zunächſt Daguerre; heute

weiß man zwar, daß ſchon am 24. Juni

1839 Bayard, ein Beamter im franzö

ſiſchen Finanzminiſterium, nach einem

gänzlich verſchiedenen Verfahren gewon

nene Lichtbilder ausgeſtellt hat und daß

dieſer ſonach ebenfalls als Erfinder der

Photographie zu gelten berechtigt iſt–

allein das Schickſal wollte, daß er un

beachtet und Daguerre vorerſt Allein

herrſcher blieb. Die Daguerreotypie –

ſo benannte das dankbare Publikum das

neue Verfahren – fand raſche Ausbrei

tung, und Bilder wurden in Maſſen

hergeſtellt, trotzdem dieſelben noch gar

manches zu wünſchen übrigließen. Die

Schärfe und Feinheit der Zeichnung

zwar ſind unübertroffen; dagegen ſind,

wie bei einem Spiegelbilde, Rechts und

Links vertauſcht, und dies kann nur be

ſeitigt werden durch Anwendung einer

ſpiegelnden Glasplatte, welche dafür aber

einen Theil des Lichtes verloren gehen

läßt und die ohnehin recht lange

Sitzungszeit noch mehr ausdehnt; 8–

10 Minuten in voller Sonne unbeweg

lich auszuharren, dünkt uns heute eine

ſchier unmögliche Leiſtung. Obendrein

erfordert jedes Bild eine neue Sitzung.

Auch die Haltbarkeit iſt, wie ſich bald

zeigte, nicht ſonderlich groß, und die

zahlloſen Daguerreotypien jener erſten

Jahre ſind mit wenigen Ausnahmen

bald zu Grunde gegangen.

Uebrigens erſtand dem Daguerre'ſchen

Verfahren ſchon bald ein Nebenbuhler,

deſſen Ueberlegenheit nicht allzu lange

verborgen bleiben konnte. Bereits im

Jahre 1839 ſtellte der Engländer Fox

Talbot Photographien her, welchen als

lichtempfindlicher Stoff das ſchon von

Charles, Wedgwood und Davy ange

wendete Chlorſilber zu Grunde lag;

daſſelbe wird vom Lichte geſchwärzt und

das Bild zeigt ſonach die hellen Stellen

des abgebildeten Gegenſtandes dunkel,

die dunkeln hell; Talbot gebrauchte aber

dieſes Bild, nachdem er daſſelbe durch

Waſchen mit unterſchwefligſaurem Na

tron, welches das unzerſetzte Chlorſilber

löſt, haltbar gemacht, als Ausgangs
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punkt einer neuen Wiedergabe, welche

Hell und Dunkel, Rechts und Links aber

mals umkehrt, und ſie daher ebenſo wie

beim urſprünglichen Gegenſtande erſchei

nen läßt; das erſte Bild wird als ne

gativ, das zweite als poſitiv bezeichnet.

So erzielt dieſes Verfahren, trotzdem es

mehr Verrichtungen als die Daguerreo

typie erfordert, einen bedeutenden Fort

ſchritt; durch die Thatſache ferner, daß

eine einzige Negativaufnahme des Ge

genſtandes zur Erzeugung beliebig vie

ler Poſitive genügt, tritt die Photogra

phie in die Reihe der vervielfältigenden

Künſte ein. Allerdings konnte Talbot's

Verfahren, zumal als Träger des Ne

gativs anfangs Papier diente, in Bezug

auf Feinheit der Bilder mit demjenigen

Daguerre's zunächſt noch keinen Ver

gleich aushalten; erſt 1848 ſchlug Niepce

de St.-Victor vor, das ebene Glas an

ſtatt des rauhen Papiers als Träger

der lichtempfindlichen Negativſchicht zu

benutzen, und damit war die Daguerreo

typie bald völlig aus dem Felde ge

ſchlagen. Auch ihre unmittelbaren Nach

folger ſind inzwiſchen bereits wieder

vom Schauplatze verſchwunden; allein

gewiſſe Grundlagen: das unſichtbare

Bild, wie es von Daguerre entdeckt,

das Negativverfahren, wie es von Tal

bot eingeführt wurde, findet man auch

in der heutigen Photographie noch un

verändert wieder; ſie ſind die Pfeiler,

auf welchen ſich der weitere Ausbau

der Kunſt, mit dem Lichte zu malen,

vollzogen hat. Dieſem Ausbau wollen

wir nunmehr unſere Betrachtung zu

wenden.

Wie bereits erwähnt, erforderten

die Daguerreotypieaufnahmen noch eine

Sitzungszeit von 8–10 Minuten; ſollte

aber die Photographie nicht faſt ganz

auf lebloſe Gegenſtände beſchränkt blei

ben, ſo galt es unbedingt, dieſe Zeit

abzukürzen. Zunächſt ſuchte man dies

durch Vermehrung des auf die Platte

gelangenden Lichtes zu erreichen, indem

man große Linſenſyſteme mit weiter

Oeffnung anwendete. Darunter mußte

aber nothwendig die Schärfe des Bil

des leiden, da nur die durch den mitt

lern Theil der Linſe gehenden Strahlen

ſich ganz oder nahezu in einer einzigen

Bildebene wieder zuſammenfinden, wäh

rend die Randſtrahlen dort Zerſtreuungs

kreiſe erzeugen. Auf dieſem Wege war

man alſo bald an die Grenze des über

haupt Möglichen gelangt, während es

im Gegentheil oft genug wünſchenswerth

erſchien, durch Schirme mit enger Oeff

nung die Randſtrahlen überhaupt thun

lichſt zu unterdrücken. Eine weitere Ab

kürzung der Sitzungszeit war alſo nur

durch erhöhte Empfindlichkeit der Ne

gativplatte möglich. Die hierauf ge

richteten Beſtrebungen ergaben nach man

nichfachen Verſuchen das feuchte Collo

diumverfahren, welches bis vor wenigen

Jahren eine faſt ausſchließliche Herr

ſchaft behauptete. Als Träger des licht

empfindlichen Stoffes dient Collodium,

in dünner Schicht auf einer Glasplatte

ausgebreitet. Daſſelbe wird zunächſt

mit Chlor- und Jodſalzen durchſetzt,

dann in eine Löſung von Höllenſtein

(ſalpeterſaurem Silber) gebracht, wodurch

ſich das lichtempfindliche Chlor- und Jod

ſilber bildet, und die ſo vorbereitete

Platte gelangt, noch feucht von anhaf

tender überſchüſſiger Höllenſteinflüſſigkeit,

in die photographiſche Dunkelkammer.

Man hatte nämlich bemerkt, daß dieſe

anhaftende Flüſſigkeit die Empfindlich

keit der Platte außerordentlich ſteigert,

mit andern Worten, daß das ſalpeter

ſaure Silber, wie der übliche Fachaus

druck lautet, als ausgezeichneter Senſi

biliſator wirkt. Die Sitzungszeit wurde

ſo ſelbſt bei zerſtreutem Tageslicht auf

wenige Secunden abgekürzt, im Sonnen

lichte wurden ſogar ſchon Augenblicks
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bilder erhalten, die ſich freilich neben

den heutigen nicht ſehen laſſen können.

Die Beſchreibung der weitern Be

handlung der Platte: wie das zunächſt

unſichtbare Bild entwickelt, erforder

lichenfalls verſtärkt, dann fixirt und ge

waſchen wird, bis das fertige Negativ

zum Vorſchein kommt, ebenſo die ver

ſchiedenen Poſitivverfahren, können wir

hier füglich übergehen. Wie bereits ge

ſagt, erlangte das feuchte Collodium bald

die Herrſchaft, in welcher es ſich bis

vor kurzem ausſchließlich behauptete.

Dennoch hat daſſelbe ſeine großen Nach

theile. Die Empfindlichkeit iſt bedeu

tend, nimmt aber raſch ab, und die Her

richtung der Platte muß daher der

Aufnahme unmittelbar vorangehen. Zu

Hauſe hat das keine allzu große Schwie

rigkeit; ſoll aber die Photographie drau

ßen im Freien oder gar auf der Reiſe

zur Verwendung kommen, ſo wird die

Nothwendigkeit der Mitführung eines

ganzen chemiſchen Laboratoriums bald

ein ernſtliches Hinderniß. Verſuche, eine

Collodiumflüſſigkeit herzuſtellen, welche

alle erforderlichen Stoffe fertig enthält

und nur auf die Glasplatten aufgegoſſen

zu werden braucht, bewährten ſich ebenſo

wenig, wie die eine Zeit lang empfoh

lenen trockenen Collodiumplatten, die

nicht empfindlich genug ſind; Eiweiß

ſtatt des Collodiums iſt für das Ne

gativverfahren gleichfalls nicht recht ge

eignet. Vollſtändig wurde das ange

ſtrebte Ziel erſt durch die Gelatine

trockenplatten erreicht. Schon ſeit den

Anfängen der Photographie war die

Gelatine als Träger des Negativs mehr

fach vorgeſchlagen worden; die auf ihrer

Anwendung beruhenden Verfahren und

Vorſchriften wurden jedoch ſämmtlich

verdrängt durch die von Stas, van Monck

hoven, Bennett und andern ſeit unge

fähr zehn Jahren eingeführte ſogenannte

Bromgelatineemulſion, d. i. eine Gela

Unſere Zeit. 1889. II.

tineflüſſigkeit, welche Bromſilber in fei

ner Vertheilung – von eigentlicher Lö

ſung kann nicht die Rede ſein – ent

hält. Es ſcheint, daß dabei die Gela

tine nicht lediglich die Rolle des Trägers

ſpielt, ſondern ſich wirkſam und unter

Erhöhung der Empfindlichkeit an den

chemiſchen Vorgängen betheiligt; That

ſache iſt, daß die mit dieſer Miſchung

bereiteten Negativtrockenplatten minde

ſtens zwanzigmal ſo empfindlich ſind

als die feuchten Collodiumplatten, ſodaß

man die Aufnahmezeit in ungeahnter

Weiſe abkürzen konnte und beſondere

Vorrichtungen erſinnen mußte, um bei

der Oeffnung und Schließung des Ap

parates die allzu langſame Hand zu

erſetzen. Dabei erhält ſich die Empfind

lichkeit dieſer Trockenplatten bei vorſich

tiger Aufbewahrung unter Lichtabſchluß

beliebig lange ungeſchwächt.

Es iſt ſchwer, ſich einen Begriff von

der Umwälzung zu machen, welche die

ſes Verfahren allenthalben in der Pho

tographie bewirkt hat. In den zehn

Jahren ſeines Beſtehens hat daſſelbe

die ältern Negativverfahren bereits faſt

ganz verdrängt, ja vielfach der Photo

graphie völlig neue Bahnen gewieſen,

neue Gebiete eröffnet. Kein Photograph

gibt ſich heute mehr mit der Selbſt

bereitung der Negativplatten ab, die

ihm von zahlreichen Fabriken zu billigen

Preiſen geliefert werden und jetzt in

ganz Europa bereits einen jährlichen

Umſatz von über 40 Mill. Mark um

faſſen. Die Platte wird fertig zum Ge

brauche geliefert, und die chemiſche Be

handlung, welche für den Photographen

jetzt erſt nach der Aufnahme beginnt,

iſt leicht zu erlernen, und beſchränkt ſich

auf die Hervorrufung, Verſtärkung und

Befeſtigung des Bildes. Dieſe unge

ahnte Vereinfachung des Negativverfah

rens hat ferner eine ganz neue Erſchei

nung ins Leben gerufen: den Liebhaber

17
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photographen, dem man früher allenfalls

vereinzelt begegnete, während man ihn

heute auf allen Wegen und Stegen, in

der freien Hochgebirgsnatur wie in den

Sälen der vornehmen Geſellſchaft an

trifft. Wenn auch in der Regel nur

Zeitvertreib und mehr oder minder un

ſchuldige Spielerei, iſt die Liebhaber

photographie eine keineswegs mehr zu

vernachläſſigende Größe, und bringt zu

dem, wie die Erfahrung lehrt, auch der

Berufsphotographie vielfachen Nutzen

durch Erprobung neuer Verfahren und

Anſtellung von Verſuchen, zu welchen

dieſer Zeit und Mittel fehlen.

Daß die Güte der photographiſchen

Aufnahmen an ſich mit der Empfindlich

keit der Platten gewonnen habe, bedarf

kaum des Nachweiſes. Es laſſen ſich

nunmehr Linſenſyſteme verwenden, welche

zwar minder lichtſtark ſein mögen als

manche ältere Anordnungen, dafür aber

ungleich ſchärfere Bilder geben; durch

Schirme mit enger Oeffnung werden die

ſtörenden Randſtrahlen ausgeſchloſſen,

und nur wo es darauf ankommt, über

eine möglichſt große Lichtfülle zu ver

fügen, weil die Aufnahme in ſehr kur

zer Zeit geſchehen ſoll, muß man auf

dieſe Vorzüge und damit auch auf die

Schärfe des Bildes zum Theil verzichten.

Andererſeits finden gute Aufnahmen,

für welche früher ein klarer Tag uner

läßliche Bedingung war, heute nicht nur

bei dem Scheine des elektriſchen Lichtes,

ſondern ſogar bei demjenigen von Gas

und Oellampen ſtatt.

Welch unentbehrliches Hülfsmittel iſt

ferner die Photographie den verſchie

denſten Zweigen der Wiſſenſchaft gewor

den! Franz Arago, welcher die Dienſte,

die hier dem geiſtigen Fortſchritte der

Menſchheit erwachſen, prophetiſchen Au

ges vorausſah, würde ſeine kühnſten

Erwartungen von der Wirklichkeit über

troffen finden. Man denke nur z. B.

an die Himmelsphotographie, ein Ge

biet, welches in den letzten Jahren die

allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich ge

zogen hat. Ihren erſten Anfängen be

gegnen wir allerdings ſchon im Jahre

1850, als W. Bond, Profeſſor in Cam

bridge, ſein Fernrohr mit einer Da

guerreotypplatte verband. Aber dieſe

Verſuche, ebenſo wie die ſpätern mit

Collodiumplatten, blieben wegen man

gelnder Empfindlichkeit ohne Ergebniß.

Die Aufnahme beanſpruchte längere Zeit,

während deren das Fernrohr ſammt

photographiſcher Kammer nur ſchwer

der ſcheinbaren Bewegung des Himmels

gewölbes nachgeführt werden konnte.

So drohte ſchon die ganze Sache ein

zuſchlafen, als glücklicherweiſe die Ver

vollkommnung der photographiſchen Ver

fahren zur Wiederaufnahme der Verſuche

und zu glänzenden Erfolgen führte.

Nicht allein ſind treffliche Mondkarten

gewonnen worden und hat ſich die Photo

graphie bei Beobachtung gewiſſer Him

melserſcheinungen, namentlich bei Son

nenfinſterniſſen, von unſchätzbarem Werthe

erwieſen; nicht allein iſt das Sonnen

ſpectrum photographiſch aufgenommen

worden und hat das jenſeit des Oceans

von Henry Draper begonnene photo

graphiſche Studium der Fixſternſpectra

dort ſeine eifrige Fortſetzung gefunden:

in ſeiner ganzen Bedeutung zeigt ſich

das neue Werkzeug bei der ſeit einigen

Jahren in Vorbereitung begriffenen Ar

beit der Herſtellung einer photogra

phiſchen Himmelskarte.

Eine Himmelskarte! Schon im Alter

thume hat Hipparch die Orte der wich

tigſten Sterne beſtimmt und in eine

Karte eingezeichnet; ſeitdem iſt im Laufe

der Jahrhunderte das große Werk des

öftern neu bearbeitet worden; aber kaum

glaubte man daſſelbe nach Aufwendung

unſäglicher Mühe glücklich vollendet, ſo

machten die fortſchreitenden Entdeckungen
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am Himmelsgewölbe eine Neuauflage

nothwendig. Hier tritt nun die Photo

graphie helfend ein, indem ſie die Ar

beit weſentlich abkürzt und erleichtert.

Den Gebrüdern Henry auf der pariſer

Sternwarte gebührt das Verdienſt, der

Himmelsphotographie dieſen neuen Auf

ſchwung gegeben zu haben; ſie erhielten

die erſten guten Aufnahmen, ja die pho

tographiſche Platte erwies ſich ſcharf

blickender als das menſchliche Auge und

ließ die Forſcher einen neuen Himmels

körper, den Maja-Nebel, entdecken. Solche

Erfolge ließen den Plan einer photo

graphiſchen Himmelskarte zur Reife kom

men; man gewann für das Unternehmen

eine Anzahl der bedeutendſten Stern

warten, deren Vertreter vom 16. bis

25. April 1887 in Paris ſich verei

nigten, um den Geſammtplan und die

Einzelheiten feſtzuſetzen und die Aus

führung unter die Mitarbeiter zu ver

theilen. Vorausſichtlich ſchon binnen

wenigen Jahren wird auf dieſe Weiſe

eine Sternkarte vollendet ſein, welche

an Vollſtändigkeit und Zuverläſſigkeit

einzig daſteht und allen Zeiten ein treues

Bild des gegenwärtigen Standes der

Dinge am Himmelsgewölbe aufbewahrt.

Und wie im Größten, ſo erweiſt ſich

auch im Kleinſten, in Verbindung mit

dem Mikroſkop, die Photographie als

ein treffliches Mittel der Abbildung.

Die beobachtende Heilkunde vermag mit

ihrer Hülfe ferner die Muskelbewegun

gen unter dem Einfluſſe beſtimmter Reize,

den für gewiſſe Krankheiten eigenthüm

lichen Geſichtsausdruck u. ſ. w. feſtzu

halten. Es bedarf kaum der Erwäh

nung, daß ſie in ähnlicher Weiſe ein

mächtiges Hülfsmittel der Rechtspflege

geworden iſt. Unentbehrlich erweiſt ſich

die Photographie ferner dem Forſchungs

reiſenden, der mit ihrer Hülfe Gegen

ſtände der Natur oder Denkmäler unter

gegangener Culturen gewiſſermaßen mit

nach Hauſe zu nehmen und dort in

Muße zu ſtudiren im Stande iſt.

Die große Empfindlichkeit der heu

tigen Trockenplatten hat es ferner er

möglicht, wenigſtens bei lichtſtarken Ge

genſtänden, die Aufnahmezeit ganz außer

ordentlich abzukürzen – mitunter genügt

zooo Secunde – und dadurch die Pho

tographie ſelbſt auf raſch vergängliche

Erſcheinungen oder in Bewegung be

griffene Gegenſtände oder lebende Weſen

auszudehnen. So hat z. B. der Fran

zoſe Marey die Bewegungen der einzel

nen Gliedmaßen des Menſchen beim

Marſche u. ſ. w. photographiſch ver

folgt, die Linien, welche irgendein Punkt

des Körpers dabei beſchreibt, feſtgeſtellt

und hieraus wichtige Schlüſſe für die

Phyſiologie unſers Muskelſyſtems gezo

gen; andere haben Straßenbilder, Grup

pen von Menſchen und Thieren aufge

nommen – ein Gebiet, welches nament

lich auf den Liebhaberphotographen eine

mächtige Anziehung ausübt. Und wenn

ſolche mit tragbaren, leicht beweglichen

Apparaten hergeſtellte Bilder auch mit

unter nur den Werth von Skizzen be

anſpruchen können, ſo hat man dafür

andererſeits, wo vollkommenere Mittel

zur Verfügung ſtehen, ſogar das Pferd

im Laufe, den Vogel im raſchſten Fluge

auf der photographiſchen Platte feſtge

halten. Als einer der erſten hat der

Amerikaner Muybridge dieſen Weg be

treten, der bald auch anderwärts mit

Ausdauer und Erfolg eingeſchlagen

wurde; wir brauchen z. B. nur den

Namen Ottomar Anſchütz zu nennen,

um den Leſer an jene reizenden Augen

blicksphotographien, Manöverbilder, Dar

ſtellungen galoppirender Pferde und ähn

liches zu erinnern. Der erſte Eindruck

dieſer Bilder iſt freilich mitunter ein

recht ſonderbarer. Wir ſehen Menſchen

und Thiere in den aufeinanderfolgenden

Augenblicken einer raſchen Bewegung in

17*
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ganz anderer Körperhaltung, als wir –

und nicht zum wenigſten die darſtellen

den Künſtler – bisher anzunehmen ge

wohnt waren. Ein galoppirendes Pferd

z. B. entfernt nicht zuerſt die Vorder

füße, ſondern die Hinterfüße vom Bo

den, den es ſpäter mit allen Vieren

wieder berührt, um im nächſten Augen

blicke völlig in der Luft zu ſchweben.

Von verſchiedener Seite wird nun ver

langt, daß die Kunſt von nun ab in

ihren Darſtellungen dieſe neuen Erfah

rungen zu verwerthen, und ihre bis

herigen, angeblich falſchen Begriffe ent

ſprechend abzuändern habe. Man for

dert z. B., daß ein in Bewegung befind

liches Rad nicht, wie bisher wol üblich,

als eine mehr oder minder verwaſchene

Scheibe, ſondern ebenſo wie das ruhende

mit einzeln ſichtbaren Speichen dar

geſtellt werde, weil ja die Augenblicks

photographie beweiſe, daß ſelbſt ein ſehr

raſch ſich drehendes Rad ſeine Umriſſe

durchaus nicht verworren und unbe

ſtimmt, ſondern mit gleicher Schärfe

wie im Zuſtande der Ruhe zeige. In

einzelnen Fällen, z. B. bei der Darſtel

lung von Pferden, ſcheinen manche Künſt

ler in der That bereits der neuen Bot

ſchaft Folge zu leiſten. Von anderer

Seite jedoch wird hiergegen – und,

wie uns ſcheint, mit Recht – lebhafter

Widerſpruch erhoben. Denn die Be

hauptung, daß z. B. ein raſch ſich drehen

des Rad ſeine einzelnen Speichen ſehen

laſſe, iſt unbedingt falſch. Unſer Auge

iſt nicht im Stande, die Einzelheiten

einer raſchen Bewegung voneinander zu

trennen; es gewahrt nur ein Geſammt

bild, und allenfalls noch bei ſchwingen

den Bewegungen jene Augenblicke der

Ruhe, welche die einzelnen Abſchnitte

der Schwingung trennen. Soll nun, ſo

fragt Londe, der Künſtler uns dieſes

Geſammtbild vorführen oder die flüch

tige Erſcheinung eines Augenblickes, die

nur mittels beſonderer Kunſtgriffe wahr

nehmbar wird, auf der Leinwand feſt

halten? Die Entſcheidung dürfte un

ſchwer in erſterm Sinne zu fällen ſein.

Damit ſoll jedoch der Werth der Augen

blicksaufnahmen, wo es ſich nicht ledig

lich um die Zergliederung, ſondern um

den Wiederaufbau aus den einzelnen

Theilen, um das Studium der thieriſchen

Bewegungen etwa mit Hülfe des Zoé

trops, Phenakiſtiſkops oder ähnlicher Vor

richtungen handelt, keineswegs beſtritten

werden.

Nach dieſer Abſchweifung kehren wir

wieder in das eigentliche Gebiet der

Photographie zurück. Wir gedachten be

reits des Werthes, den dieſelbe für den

Forſchungsreiſenden hat. Aber auch hier

gewahren wir bald eine Einſchränkung,

welche uns zeigt, daß das heutige

Trockenplattenverfahren noch der Ver

beſſerung fähig und bedürftig iſt. Das

Glas als Träger der Negativbilder be

ſitzt ohne Zweifel ſehr ſchätzenswerthe

Vortheile, aber auch zwei nicht minder

bemerkenswerthe Nachtheile: ſein nicht

geringes Gewicht und ſeine Zerbrechlich

keit. Erſteres iſt, wenn man für eine

größere Anzahl von Aufnahmen gerüſtet

ſein will, von Anfang an ein Hinderniß,

während die Zerbrechlichkeit des Glaſes

durch einen einzigen, auf Reiſen ſchwer

zu vermeidenden Zufall den Forſcher

des Ergebniſſes mühevoller Arbeit im

Augenblicke berauben kann. Die Be

ſeitigung des Glaſes wäre ſonach ein

großer Fortſchritt, allein es iſt nicht

leicht, einen Erſatz für daſſelbe zu fin

den. Wir verlangen von dem neuen

Träger der Negativſchicht, daß er durch

ſichtig, leicht, unzerbrechlich und von

ebener Oberfläche, womöglich auch in

Bandform herſtellbar ſei. Gelatine und

Celluloid wurden verſucht, haben jedoch

nicht allen Anforderungen entſprochen,
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und das Papier, welches ja gerade dem

erſten Negativverfahren Talbots diente,

mußte ſeinerzeit dem Glaſe weichen,

weil es nicht genügend durchſichtig und

nur ſchwer eben zu erhalten iſt. Neuer

dings tritt daſſelbe jedoch wieder in den

Vordergrund; man verwendet daſſelbe

aufgewickelt auf eine Rolle, deren Vor

rath für eine Reihe von Aufnahmen

reicht, während eine zweite Rolle, auf

welche das Papier nach erfolgter Be

lichtung gelangt, im Vereine mit der

erſten für die Spannung und damit die

ebene Oberfläche des jeweils belichteten

Theiles Sorge trägt. Gewicht und Um

fang ſind gering, die Zerbrechlichkeit iſt

beſeitigt, und mit der mangelhaften

Durchſichtigkeit findet man ſich in der

Weiſe ab, daß man das fertige Negativ,

bevor man zur Herſtellung der Poſitive

ſchreitet, vom Glaſe ablöſt. Immerhin

liegt hierin noch ein weſentlicher Nach

theil, ſodaß Londe dem Celluloid, wenn

man daſſelbe nur in Bandform herzu

ſtellen lernt, die beſte Zukunft verſpricht.

Die fortſchreitende Entwickelung der

photographiſchen Kunſt hat ſich ſelbſt

verſtändlich auf die Poſitivverfahren

nicht minder wie auf die Herſtellung

der Negative erſtreckt. Es gibt hier

eine Fülle von Vorſchriften und Anwei

ſungen, zum Theil ſogar hat man die

Verbindungen des Silbers durch beſtän

digere, haltbarere Stoffe erſetzt. Die

Beſchreibung dieſer Verfahren, die uns

zu weit in chemiſche und mechaniſche

Einzelheiten führen würde, können wir

hier füglich übergehen, zumal dieſelben

ſammt und ſonders keineswegs für alle

Zwecke geeignet ſind. Für die gewöhn

liche Porträtphotographie, die nur eine

beſchränkte Anzahl von Exemplaren for

dert, in vielen Fällen auch für die Ver

vielfältigung von Kunſtwerken mögen

die gewöhnlichen Poſitivverfahren, die

in ihrer Art ja Vortreffliches leiſten,

vollauf genügen. Sie ſind aber koſt

ſpielig, ſowol durch die dabei verwen

deten Stoffe, als auch durch die noth

wendige Einzelbehandlung jedes neuen

Abzugs. Handelt es ſich um Maſſen

wiedergabe eines Kunſtwerks, um Ab

bildungen in Büchern oder Zeitſchriften,

ſo kann an eine photographiſche Auf

nahme nur dann gedacht werden, wenn

aus derſelben eine Platte für Stein

oder Hochdruck hervorgeht. Wie wir

ſahen, hat bereits einer der Erfinder

der Photographie, Joſeph Nicéphore

Niepce, mit Hülfe des lichtempfindlichen

Asphalts nicht ohne Erfolg dieſen Weg

betreten; bald darauf lenkte Poitevin

die Aufmerkſamkeit auf die Chromgela

tine, d. i. eine Miſchung von Gelatine

und chromſauren Salzen, welche im

Lichte erhärtet und ihre vorherige Lös

lichkeit in Waſſer verliert. Poitevin

zeigte, daß eine mit dieſem Stoffe über

zogene Platte, in der Dunkelkammer

als Aufnahmeplatte verwendet, bei nach

heriger Behandlung mit Waſſer ein er

habenes Bild des Gegenſtandes liefert:

die lichten Stellen ſind erhaben, die

dunkeln vertieft. Unter geeigneter Vor

ſicht läßt ſich dieſes Bild von ſeiner Unter

lage trennen und direct wie eine Stein

druckplatte gebrauchen; oder man kann

für den Buchdruck einen galvanoplaſti

ſchen Abzug oder einen Abguß in leicht

flüſſigem Metall gewinnen; endlich ge

ſtattet die Chromgelatine auf Metall

unterlage gleich dem Asphalt die Hoch

oder Tiefätzung. Auf der Anwendung

von Asphalt oder Chromgelatine be

ruhen denn auch all die zahlreichen

Lichtdruckverfahren, die ſich neuerdings

in der Technik eingebürgert haben: die

Photoglyptie, Phototypie, Heliogravüre,

Photogravüre u. ſ. w.

Erreichen dieſelben nun in der That

das angeſtrebte Ziel? Einzelne der

genannten Verfahren, wie Phototypie
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und Photoglyptie, leiſten Vorzügliches;

ſie geben alle Töne und Halbtöne, die

unendlichen Uebergänge des photogra

phiſchen Bildes, mit Treue wieder, da

für aber arbeiten ſie verhältnißmäßig

langſam und koſtſpielig und ſind nicht

zuſammen mit dem gewöhnlichen Buch

druck ausführbar. Für gewiſſe Zwecke

iſt dies kein Nachtheil, für andere jedoch

bedarf es einer Platte, welche ſich in

den gewöhnlichen Buchdruck einfügen

läßt. Die Sache iſt nicht leicht. Die

Reliefs für den Buchdruck müſſen ſämmt

lich von gleicher Höhe ſein; derſelbe

kennt nur Schwarz und Weiß und alle

Halbtöne, Schatten und Abſtufungen

können nur durch verſchiedene Feinheit

des Kornes wiedergegeben werden. Es

handelt ſich alſo darum, das photo

graphiſche Negativ in eine in Korn- oder

Linienmanier ausgeführte Druckplatte zu

verwandeln. Die Schwierigkeit der Auf

gabe hat die Erfinder keineswegs abge

ſchreckt, und es fehlt auch nicht an Lö

ſungen, die aber gleichwol den Wünſchen

und Hoffnungen noch ein weites Feld

offen laſſen.

Einmal im Gebiete der Wünſche an

gelangt, haben wir auch der Beſtrebungen

zur photographiſchen Wiedergabe der

Farben zu gedenken. Seit dem Kindes

alter der Photographie iſt der Verſuch,

die Farben des aufgenommenen Gegen

ſtandes auf der photographiſchen Platte

zum Vorſchein zu bringen, unzählig

mal gemacht worden, aber bisjetzt ſtets

ohne Erfolg. Zwar ſind bisweilen

Stoffe dargeſtellt worden, welche im

rothen Lichte eine rothe, im blauen eine

mehr oder minder blaue Färbung an

nahmen, wie dies namentlich von den

neuerdings ſeitens des Amerikaners Carey

Lea beſchriebenen ſogenannten Photochlo

riden gilt; immer aber ſcheiterte bisjetzt

die photographiſche Verwerthung dieſer

Stoffe an der fehlenden Haltbarkeit der

Bilder, ſowie an der mangelhaften Wie

dergabe des Weiß. Von dem letzten

Ziele unſerer Kunſt, von der Photo

graphie in den natürlichen Farben, ſind

wir alſo noch ſehr, ſehr weit entfernt;

ja bei näherm Zuſehen findet man ſogar

die viel gerühmte Treue des photogra

phiſchen Bildes nicht in jeder Hinſicht

bewährt. Allerdings liefert ein richtig

gebauter Linſenapparat ein nach geo

metriſchen Geſetzen vollkommen ähnliches

Abbild des davor befindlichen Gegen

ſtandes, die Farben dagegen werden

nicht einmal nach ihrer Helligkeit richtig

wiedergegeben. Gelb und Roth z. B.,

Farben, welche unſerm Auge am meiſten

leuchtend erſcheinen, ſind faſt ohne Ein

wirkung auf die gewöhnliche photogra

phiſche Platte, wogegen Blau und Vio

lett, Farben von geringer Leuchtkraft

und Helligkeit, gerade die mächtigſten

chemiſchen Einflüſſe auf die Silberver

bindungen der Platte ausüben. Die

erſtgenannten Farben, welche das Nega

tivbild nicht zu ſchwärzen vermögen,

müſſen alſo im Poſitiv faſt dunkel, die

letztern dagegen unverhältnißmäßig hell

auftreten. Wollte man der Belichtung

ſo lange Zeit laſſen, bis auch Gelb und

Roth ihre photographiſche Schuldigkeit

gethan haben, ſo würde an den Stellen

von Blau und Violett bereits eine weit

greifende Zerſtörung eingetreten ſein.

Dieſes Misverhältniß, welches ſich na

mentlich bei Aufnahmen von Gemälden

und Landſchaften ſtörend geltend machte,

iſt nun allerdings durch das von Pro

feſſor Vogel und andern ausgebildete

farbenempfindliche Verfahren einiger

maßen beſeitigt; letzteres geſtattet die

Photographie in den richtigen, d. h. den

Farbenempfindungen unſers Auges ent

ſprechenden Helligkeitsverhältniſſen. Die

ſes Ziel wird erreicht einerſeits, indem

man zwiſchen Gegenſtand und photo

graphiſcher Kammer rothe oder gelbe
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Glasplatten anbringt, welche die von

dem Gegenſtande ausgehenden blauen,

überhaupt die chemiſch wirkſamern Strah

len bedeutend ſchwächen; andererſeits

gelingt es durch Beimengung gewiſſer

Farbſtoffe zur photographiſchen Schicht,

letzterer ſelbſt für Roth, Gelb u. ſ. w.

eine erhöhte Empfindlichkeit zu geben.

Die Vorzüge dieſes neuen Verfahrens

ſind unverkennbar, und in der That

erobert daſſelbe die Werkſtätten der

Photographen mehr und mehr; auch wo

die Photographie als Unterlage eines

Farbendrucks beſtimmt iſt, erweiſt ſich

daſſelbe von Vortheil; es werden, unter

Verwendung der entſprechenden Gläſer

und Beimengungen, drei Negative, für

Roth, Grün und Blau, aufgenommen

und nach dieſen drei Druckplatten für

die betreffenden Farben hergeſtellt. Die

Annäherung an die Farben des Gegen

ſtandes iſt ſo ziemlich befriedigend.

Neuerdings hat nun der Franzoſe Lipp

mann einen Vorſchlag gemacht, welcher

die Photographie in den richtigen Hellig

keitswerthen bedeutend zu fördern ver

ſpricht. Er verzichtet darauf, eine für

alle Farben gleich empfindliche Platte

zu gewinnen, ſondern ſetzt eine gewöhn

liche Trockenplatte zuerſt etwa hinter

einem blauen Glaſe ſo lange aus, als

zur photographiſchen Wirkung dieſer

Farbe nöthig iſt, dann eine entſprechende,

–= ==

natürlich längere Zeit hinter grünem

Glaſe u. ſ. w. Gegenſtand und Appa

rat bleiben unverrückt, nur die Glas

ſcheiben wechſeln. Es entſteht ſo ge

wiſſermaßen eine Reihe von Negativen,

jedes für eine beſondere Farbe, auf der

nämlichen Platte, wo ſie ſich zu einem

richtigen Geſammtbilde ergänzen müſſen.

Der Gedanke iſt ein ſehr glücklicher,

aber nur dann befriedigend zu verwirk

lichen, wenn man über Gläſer verfügt,

welche wirklich einfarbig ſind, d. h.

Strahlen von nur einer einzigen Brech

barkeit durchlaſſen. Solche Gläſer gibt

es bisjetzt nicht. Das Ideal iſt alſo

auch hier unerreichbar, aber auch eine

beſcheidene Annäherung an daſſelbe

dürfte ſchon von großem Werthe ſein.

So nehmen wir wahr, daß der Bau

der photographiſchen Kunſt, wie er im

Zeitraume eines halben Jahrhunderts

ſich entwickelt hat, bereits manche ſtolze

Zinne, manch weitragenden Thurm, aber

auch manche Lücke, manch unvollendetes

Werk aufweiſt. Unabläſſig jedoch ſehen

wir ſeine Baumeiſter bemüht, jene Lücken

auszufüllen und die Entfaltung des

Ganzen zu fördern. Ein Blick auf die

Erfolge der Vergangenheit, auf das rege

Schaffen der Gegenwart, läßt uns auch

für die Entwickelung der Zukunft das

Beſte hoffen.

Robert Hamerling.

Von Fritz Lemmermayer.

Am 13. Juli 1889 ſchloß Robert

Hamerling für immer ſeine Augen. Ob

wol genau unterrichtet von dem ſchwe

ren Leiden des Dichters, ward ich von

der erſchütternden Kunde doch unvor

bereitet getroffen. Wie er ſelbſt, waren

auch ſeine Freunde an die tückiſche Krank

heit gewöhnt, und alle hofften, es werde

dem modernen Prometheus vergönnt ſein

vom Schickſal, auszugeſtalten und zu
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vollenden, was er als die Aufgabe ſei

nes Lebens betrachtete. Es kam anders.

Er ſollte von hinnen gehen, ehe ſein

irdiſch Tagewerk gethan. Seine Lebens

beſchreibung ſollte das letzte Werk ſein,

deſſen Veröffentlichung er erlebte. Wie

es nicht meine Sache und mein Talent

iſt, mich bei feſtlichen Gelegenheiten mit

einem Panegyrikus auf irgendeinen Ge

feierten einzuſtellen, ſo bin ich auch zu

Leichenbittermiene und Nekrolog wenig

geeignet. In dieſem beſondern Falle

überdies bin ich perſönlich zu ſehr in

Mitleidenſchaft gezogen, um Stimmung

und Gemüthsruhe zu haben, dem edeln

Heimgegangenen einen literariſchen Nach

ruf zu halten, und ich bitte den Leſer,

als einen ſolchen die nachfolgenden Blät

ter nicht anzuſehen. Sie enthalten nur

eine noch bei Lebzeiten des Dichters

entworfene Betrachtung über ſein jüng

ſtes Werk. Und wenn ſich daran Be

merkungen über ſeine Hauptſchöpfungen

knüpfen, bot eben dieſes hierzu die Ver

anlaſſung. So mag es denn vielleicht

ſein, daß das Ganze einer Art von

knapper Charakteriſtik ähnlich ſieht und

einem Nekrologe entſpricht.

Im Laufe der letzten Jahre ſind in

Roſegger's Monatsſchrift „Heimgarten“

zahlreiche Aufſätze von Robert Hamer

ling unter dem Titel „Stationen meiner

Lebenspilgerſchaft“ erſchienen, welche ſich

zu einem einheitlichen Ganzen zuſammen

geſchloſſen haben und nunmehr in ſchö

ner Buchausgabe vorliegen.*

Das Buch iſt von außerordentlichem

Reize. Man denke ſich: ein bedeutender

Menſch und Dichter erzählt ſelbſt von

ſich und über ſich; an den wichtigſten

Stationen ſeiner Lebenspilgerſchaft ſteht

er ſtill, hält Rückſchau und Umſchau in

::

von Robert Hamerling“ (Hamburg, Verlags

anſtalt und Druckerei-Actiengeſellſchaft (vorm.

J. F. Richter, 1889).

„Stationen meiner Lebenspilgerſchaft die Parze geſeſſen, das düſtere Lied an

der Welt ringsum und in der eigenen

Bruſt, prüft den Weg, den er gewan

delt, prüft wie er war, um das Ziel

zu erkennen, an dem er angelangt, um

zu erkennen, was er geworden; was

geſchickbeſtimmend an äußern Erlebniſſen

oder mindeſtens fördernd, und noch

mehr: was für das innere Leben, für

Herz und Gemüth und Geiſt bewegend und

treibend, was er gedacht und empfunden,

gewollt und erſtrebt, wie er Freud und

Leid erfahren, wie er über Welt und

Menſchenleben denkt, welche Ideen und

Endzwecke ihn bei ſeinen Dichtungen

geleitet, wie er gekämpft und geſiegt hat,

verſöhnt iſt mit der Welt und ihrem

Unglück, in milder Reſignation wie ein

Weiſer – das alles ſteht in dem Buche

in ſchlichter, offenherziger, wehmüthiger

und humorvoller Erzählung. Darum

iſt es ein wuchtender Beitrag, nicht zur

Erkenntniß des Dichters und ſeiner

Werke allein, ſondern zur Geſchichte der

Literatur und der Menſchen. Es iſt

mit Freude zu begrüßen, und darum ſei

es mit Freude begrüßt!

Mit dem Anfange des menſchlichen

Endes hebt es an: mit der Geburt.

In dem niederöſterreichiſchen Markt

flecken Kirchberg am Walde, in dem

ſchönen „Waldviertel“ gelegen, erblickte

Hamerling am 24. März 1830 das

Licht der Welt. Der Vater war ſeines

Zeichens ein Weber. Aber bald nach

der Geburt des Kindes war das Gewebe

zu Ende – „des Schickſals Hand hatte

dareingegriffen und die Fäden unheil

voll verwirrt“. Die Aeltern verloren

ihr kleines Heim, der Vater zog in

die Fremde, die Mutter fand ſammt

dem Kinde bei einem Bruder in dem

Pfarrdorfe Groß-Schönau gaſtliche Auf

nahme. So iſt ſchon an Roberts Wiege

ſtimmend: „Sollſt entbehren!“ Es

klingt durch ſein ganzes Leben, wie
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reich es auch iſt an herzerwärmendem

Sonnenſchein. Er nennt ſich ſelbſt ein

„wunderliches Miſchgebilde von Pech

vogel und Sonntagskind“. Als Säug

ling machte er eine Todeskrankheit mit,

als zartes Knäblein fiel er ein paarmal

ins Waſſer, ſtürzte er von einem Baume

herunter, wurde er von einem Pferde

niedergerannt. Trotzdem wußte er ſich

ein frohes Gemüth zu bewahren. Em

pfindſam, empfänglich, lebhaft – wie

geiſtig veranlagte und tiefe Naturen

meiſt ſchon in der Kindheit zu ſein pfle

gen – offenbarte ſich ihm frühzeitig

der Zauber der Schönheit und ließ ihn

Freuden genießen, für die Durchſchnitts

kinder kein Verſtändniß beſitzen. Ihm

klopfte das Herz im Leibe, wenn ein

ſchönes Frauenweſen an ihm vorüber

ging, und, rein und naiv, hatte das kleine

Bürſchchen ſchon ſeine ländlich-weiblichen

Ideale. Der Geſelligkeitstrieb war in

ihm ausgebildet – nicht nach großer

Geſellſchaft verlangte er, ſondern nach

jener gewiß von manchem erſehnten,

manchem bekannten, zauberhaft ſüßen,

herzerfreuenden Einſamkeit zu zweien.

Dieſe Zweite war für ſein zärtliches,

anſchmiegſames Naturell einſtweilen ſeine

Mutter. Ein alſo veranlagtes Menſchen

kind, erregbar im Gemüth, lebhaft in

der Phantaſie, leidet, vom Unglück heim

geſucht, tiefer als andere, aber es em

pfindet auch alle Luſt und Wonne des

Lebens tiefer, jauchzender, leidenſchaft

licher. Eine Kleinigkeit, eine ſcheinbare

Nichtigkeit macht es trunken, glücklich.

Ein Glücksgefühl hatte denn auch unſer

Knabe häufig. Er freute ſich, dem luſti

gen Drehen der Paare auf dem Tanz

boden zuſehen zu dürfen; er freute ſich,

im Freien herumzuwandern, den Specht

hämmern, die Vögel in den Wipfeln

ſingen zu hören. Und lachen konnte er,

ſeine Lachluſt war ſo unbändig, daß bei

deren Schilderung der Leſer mitlacht

und ſich lebhaft in die Pein und den

Jubel ähnlicher Kindheitsſtimmungen

zurückverſetzt. Einen reizenden Zug er

zählt Hamerling: In der Kirche am

Altar das Amt eines Miniſtranten ver

ſehend, konnte er das Lachen nicht un

terdrücken, wenn der zur Seite kniende

Genoſſe zu ihm herüberſchielte. Ver

gebens rief er in ſeiner Lachnoth die

vergoldeten Heiligen an, die zürnend

auf ihn niederſahen, und zuletzt ſtand

ihm das Weinen ſo nahe wie das Lachen.

Aber dennoch war ſeine Jugend trüb

und entbehrungsvoll, und ein Verſtänd

niß für den Ernſt der Welt zog zeitig

ein in ſeine Seele. Er lernte die Ar

muth kennen, die Krankheit, das Phan

taſiren und Schauern des Sterbens,

zwiſchen Grauen und kindlichem Intereſſe

ſchwankend.

Die erwähnten Charakterzüge theilen

gewiß manche nicht gewöhnliche Knaben

mit Hamerling; aber für ihn weſentlich

bezeichnend iſt die Fähigkeit, das Weſen

der Dinge zu ſich ſprechen zu laſſen

und die angeborene Neigung zu einer

ſchönheitsſeligen Stimmung – einer

Stimmung und Anſchauung, die ihn

durchs Leben geleitete und ihn zwar

auch das Lebensleid, noch inniger jedoch

die Schönheitsfreude und die reine Da

ſeinsluſt empfinden ließ.

Nachdem die Dorfſchule abgethan,

zog er mit zehn Jahren in das berühmte

Ciſtercienſerſtift Zwettl als Zögling und

Sängerknabe ein. Was ihn hier zunächſt

erfüllte, war die Sehnſucht nach der

Mutter und ihrem Stübchen, ſeiner Welt.

Fremd fühlte er ſich in den alten Kloſter

räumen, traurig und einſam war das

Schlafgemach, die Furcht vor Geſpen

ſtern – Poeten, werdende und gewor

dene, fürchten häufig Geſpenſter – pei

nigte ihn. Nach und nach gewöhnte er

ſich, und manches, Menſchen und Dinge,

fand ſich im Kloſter, von dem Geiſt
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und Gemüth angezogen wurde. Kinder

von höherer Begabung leiden bekanntlich

zeitweiſe an einer wahren Leſewuth.

So auch unſer Freund. Bücher und

Manuſcripte reizten ihn um ſo mehr,

als ſie aus der Nähe der Stiftlinge

verbannt waren. Einmal nun ließ er

ſich, wie der Präfect ſagte, zu einem

„Diebſtahl“, wie Hamerling ſcherzhaft

hinzufügte, zu „Einbruch“ und „Raub“

hinreißen. Er brach in das Heiligthum,

in welchem Bücher und Papier aufge

ſtapelt lagen, ein und begann eine

Muſterung. Was er fand, war – ein

Liebesgedicht, abgeſchrieben von der Hand

des hochwürdigen Präfecten. Der Miſſe

thäter wurde verrathen und mußte acht

Tage büßen in „Sack und Aſche“.

Geiſtig und ſeeliſch erregt, äußerlich

hingegen eng umſchränkt und in ſich

zurückgewieſen, fand der Knabe nur in

einem der Stiftsprieſter einen Mann,

der ihm ſympathiſches Vertrauen ein

flößte und dem Schüchternen die Zunge

löſte. Es war ein junger, kränklicher

Mann, der im Stifte das eigentlich

Mönchiſche vertrat, ein Aſket. Kein

finſterer und zelotiſcher, ſondern ein

kindlicher und ſanfter. Der Aſket und

das „Dichterlein in herba“, die ver

ſtanden und vertrugen ſich, weltſcheu

und träumeriſch, wie ſie beide waren.

Sie unternahmen gemeinſame Spazier

gänge, ſie „meditirten“ zuſammen; der

Knabe, der fähig war, ſich in die hei

ligen Schauer der Myſtik zu verſenken,

ward in deren Geheimniſſe und religiöſe

Uebungen eingeweiht, und mit Büchern

ward er verſehen, die ſeiner Wißbegierde

willkommene Nahrung boten. So gingen

Geiſt und Gemüth des werdenden Dich

ters nicht leer aus, ein Gemüth, deſſen

helle, warme Flamme ſich beſonders

deutlich offenbarte in dem Triebe und

Drange nach Freundſchaft. Im Verſe

machen übte er ſich früh, und die Be

gabung war ſo augenfällig, daß Hamer

ling bald „zum Inventar der Curioſi

täten des Stiftes gehörte“. Nachdem

die feſtgeſetzten vier Jahre ſeines Sänger

dienſtes um waren, überſiedelte er mit

den Aeltern nach Wien, um weiter zu

ſtudiren, um Prieſter zu werden –

Jeſuit! -

Nein, er hatte zu einem ſolchen

Weſen keine Anlage. Er hätte wol ein

Kreuz tragen können, aber den Thyrſus

ſtab daneben; er hätte einen Kelch zu

halten vermocht, aber mit Epheu und

Roſen bekränzt. Geiſtliches „Sinnen“ –

nun ja, aber nicht ohne weltliches

„Minnen“. Hamerling ſtellt nun offen

herzig ſeine Individualität dar, getreu

der geſetzten Aufgabe, ſeine urſprüng

lichen Keime und Anlagen, deren Wer

den und Wachſen anſchaulich und ver

ſtändlich zu machen. Aeußere Urſachen

und Verhältniſſe kommen dabei weit

weniger in Betracht als innere Zuſtände.

Er beſuchte zunächſt das Gymnaſium,

ſpäter die Hochſchule. Er dichtete und

dachte, las und lernte. Für ein Brot

ſtudium bereitete er ſich nicht vor,

irgendwelche Vorliebe für ein beſtimmtes

Wiſſensfach empfand er nicht. Sein auf

das Große und Ganze gerichteter Geiſt

ſtrebte nach einem univerſellen Wiſſen.

Wie er all die mannichfaltigen Brechun

gen des Lebensſtrahles auf ſich einwirken

ließ, unermüdlich, leidenſchaftlich, „ne

roniſch“ im Empfangen und Betrachten,

ſo wollte er auch baden in allen Strö

men geiſtigen Forſchens und Erkennens.

Sein ſeeliſches Weſen war als Jüng

ling wie es als Knabe war: ſchüchtern,

ſtillſchwärmeriſch, phantaſtiſch und dabei

doch wieder dem Realen aufmerkſam zu

gewandt. Stark war er wie früher in

der Freundſchaft, dem Lichtpunkte ſeiner

freudloſen Jugend. Mit den zunehmen

den Jahren und einer zunehmenden

Vertiefung in die Welt und ihre Räth
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ſel, ſowie in die eigene geheimnißvolle

Bruſt, lernte auch er jenen innern Zwie

ſpalt kennen, der in der Zeit des jugend

lichen Idealismus manches Gemüth

durchzieht und mächtig erſchüttert. In

nere Aufregungen, knabenhaft-phan

taſtiſch, aber doch tief und lebhaft,

erfüllten ihn. Er ſah ſich im Taumel

des „himmelhoch jauchzen“ und „zu

Tode betrübt“, den nicht die Liebe allein

hervorruft; er wurde umhergewirbelt

vom Wechſel zwiſchen hochfliegenden Er

wartungen und niederdrückenden Zwei

feln an ſeinem Talent und ſeiner Zu

kunft; und den uralten, durch die

Menſchheit und den einzelnen Menſchen

mehr oder minder heftig und quälend

gehenden Widerſtreit hatte er auszu

kämpfen „zwiſchen thätigem und beſchau

lichem Leben, zwiſchen irdiſchem Beſtre

ben und myſtiſch-aſketiſchem Culte des

Guten und Schönen, zwiſchen Weltgenuß

und Weltentſagung, zwiſchen Sanſara

und Nirwana“. Geſtörter Seelenfrieden

war das Ergebniß dieſer zweifelvollen

Stimmung. Die Melancholie breitete

ihre bleiſchweren Fittiche über ſeine

Jugendlichkeit. Aber ſie drückte ihn

nicht danieder. Die holde-unholde Ge

noſſin einſamer, genialer Menſchen um

armte ihn wol manchmal, aber ſie zer

ſtörte ihn nicht, ſie verbitterte ihn nicht.

Sein Weſen war zu voll von Freude,

er liebte die Natur, die Menſchheit.

Und zu ſtark war in ihm der Hang

und Drang nach ſeinem Lebensideale:

ein großer Dichter zu werden. Der

Pfad dahin war hart, doch es war

ihm vergönnt, das Ideal zu erreichen.

Er überwand die innern, die ideellen

Kämpfe ebenſo wie die mannichfaltigen

äußern.

leichter als andern: denn ſeine Natur,

großzügig nach allen dem menſchlichen

Geiſte natürlichen Richtungen mit Eifer

und Intereſſe ſtrebend, war „von Hauſe

Vielleicht war ihm der Sieg

teriſchen Geſtaltung.

aus auf das Harmoniſche angelegt“,

Seine Dichtungen erbringen den Be

weis, von der erſten an bis zur letzten.

Er dichtete mit Eifer, Lyriſches und

Dramatiſches, plante und verwarf, wurde

auch gedruckt. Eine mächtig lodernde,

niemals in ihm verlöſchende Flamme

war der Patriotismus. Eine edle,

deutſch-nationale Begeiſterung durch

glühte ihn und drängte ihn zur dich

In einem Drama

„Hermann“ wollte er in begeiſterten

romantiſchen Accorden ausklingen laſſen,

was ſeine jugendliche Seele bewegte.

Es wurde nichts daraus. Hingegen

durfte er ſeine Gefühle für Vaterland

und Freiheit durch die That zum Aus

druck bringen. Die tollen Stürme des

Jahres 1848 riſſen auch ihn in ihre

Wirbel. Der Achtzehnjährige wurde

Legionär der wiener Univerſität. Lau

nig ſchildert Hamerling manches drollige

Abenteuer, das ihm im Dienſte der

Freiheit zuſtieß. Mit der Waffe hatte

er kein Glück: ſein Gewehr wurde ihm

geſtohlen, ſein Säbel von Muttern zer

brochen. Literariſch hingegen hatte er

ſeinen Antheil an der revolutionären

Bewegung in Vers und Proſa – letz

tere brachte ihm überdies ſein erſtes

Honorar ein.

Nun, der Spiritus der Freiheit –

vergänglich wie alles in dieſer beſtand

loſen Welt – verflog, das Phlegma

blieb zurück. Auf die Revolution folgte

in Oeſterreich eine häßlich finſtere

Reaction, die das Land, welches ſeit

dem Dreißigjährigen Kriege und der

damit zuſammenhängenden Jeſuiten

wirthſchaft und -Herrſchaft geiſtig hinter

Deutſchland zurückgeblieben war, neuer

lich hemmte in ſeiner geſunden, fort

ſchrittlichen Entwickelung. Unſer Dichter

zog ſich wieder in ſein ſtilles Kämmer

lein zurück, eifrig der Pflege der Wiſſen

ſchaft obliegend und über die Probleme
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und Räthſel des Lebens mit philoſophi

ſchem Geiſte ſinnend und denkend. Aber

unbemittelt wie er und die Seinen

waren, mußte er endlich einen beſtimmten

Erwerb ins Auge faſſen. Hamerling

nahm eine Suppleantenſtelle an, zuerſt

an einem wiener, hernach an einem

grazer Gymnaſium. Die Zeit von

1853 bis 1855 verbrachte er in der

lieblichen Hauptſtadt an der Mur.

Ueber ſeine Stellung zur Weiblich

keit macht er manche intereſſante An

deutung, allerdings nicht viel mehr.

Empfänglichkeit für weibliche Schönheit

und Anmuth war ihm ſeit jungen

Jahren eigen. Er ſah mit dem Auge

des Künſtlers, der, ohne für ſich eine

Gunſt zu fordern, ſeine Freude hatte

an gefälligen Formen und Farben. Das

Bildniß einer ſchönen Frau, hatte er ſie

auch nie geſehen, konnte er in ſein

Zimmer hängen. Vom Tiſche des Le

bens ziemlich fern gehalten, war um

ſo größer ſeine Theilnahme an den

ſcheinbar geringfügigſten Lebenserſchei

nungen. Er ſtand gleichſam in einer

Ecke, den Zug des Lebens an ſich vor

beiwallen laſſend, ohne ſelbſt ſich ihm

anzuſchließen, aber geiſtig bewegt und

warm im Herzen ſchauend und empfin

dend. Den Frauen gegenüber war er

allerdings nicht immer ein blos in der

Ferne ſtehender Bewunderer. Er hatte

im Gegentheil zu mehrern der bedeu

tendern unter ihnen mehr oder weniger

enge perſönliche Beziehungen. Leicht

entflammt, wechſelte er den Gegenſtand

ſeiner Neigungen, die zart waren, ſtill

und ſchüchtern. Das Gegentheil einer

dreiſt zugreifenden Natur, empfand er

es als Genuß, ſein Ideal zu ſehen, zu

ſprechen, zu beſingen. Das volle Glück

der Liebe ſcheint er, ſoweit ſeine über

dieſen Punkt nur ſparſam andeutenden

Aufzeichnungen einen Einblick in ſein

Herzensleben gewähren, wol zeitweiſe

empfunden und genoſſen zu haben; doch

auch hierin ein Stiefkind des Schickſals,

hatte er an dieſem Glücke in ſeiner

vollen Größe und für das ganze Leben

keinen Antheil: er blieb unbeweibt, ein

ſam. Im April des Jahres 1855 reiſte

er nach Trieſt, um am dortigen Gym

naſium eine Philologenſtelle zu über

nehmen, in welcher er zehn Jahre ver

blieb. Was in ſeiner Kindheit ſchon

dräuend in ſein Leben eingriff, die

Krankheit, war auch hier die Urſache

bitterer, ſchmerzvoller Tage und Wochen.

Er nützte die ihm unfreiwillig auferlegte

Zurückgezogenheit nicht allein zu wiſſen

ſchaftlichen Forſchungen mannichfachſter

Art, ſondern zur endlichen Ausgeſtaltung

ſeiner größern dichteriſchen Entwürfe.

Zunächſt entſtand „Venus im Exil“.

Von dem Vorrechte des Dichters, über

den Ideengehalt ſeiner Werke, über die

Anſchauungen, die er vertritt, über die

Ziele, die er verfolgt, gelegentlich Rechen

ſchaft zu geben, zumal wenn er, was

Hamerling oftmals geſchehen, von Un

verſtändigen und Gehäſſigen entſtellt

wurde, Gebrauch machend, verweilt er

des längern bei ſeinem poetiſchen Erſt

lingswerke, das alles Weſentliche ſeiner

Weltanſchauung enthält, gleichſam das

künſtleriſche Programm ſeines geſammten

Strebens und Wirkens enthüllt. Das

Motto, welches er ſeinem Gedichte vor

ſetzte, kennzeichnet ſeine Sendung:

Zieh' hin, ein heiliger Bote

Und ſing' in freudigen Tönen

Vom tagenden Morgenrothe,

Vom kommenden Reiche des Schönen!

Des Schönen – ſeinem heiligen Culte

hat er begeiſterungsvoll ſein Leben ge

weiht. Hamerling iſt eine griechiſche

Natur, das Schöne auf Erden mit der

Seele ſuchend, wie die tägliche Nahrung.

Er iſt aber auch Romantiker, der ſich

berauſcht an dem zarten Dufte der keu

ſchen blauen Blume. Und er iſt ein
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moderner Menſch, der ſein feines Ohr

an das Herz ſeiner Zeit legt, dem

Schlage verſtändnißvoll lauſchend. Er

taucht unter in die düſtern Tiefen und

Abgründe der erdenſchweren Wirklichkeit

und ſchwingt ſich jubilirend auf in die

lichten Sonnenhöhen des Ideals. Be

zeichnend ſagt er von ſeinem Gedichte:

„Es iſt hervorgegangen aus dem leb

haften Widerſtreite meines Empfindens

gegen die herkömmliche Anſicht, daß

Ideales und Reales, Wahrheit und

Schönheit, Geiſt und Natur unverſöhn

liche Gegenſätze ſeien. Das Ideale

ſollte aufgezeigt werden als das, was

anzuſtreben, aber nicht dadurch zu er

reichen iſt, daß man vom Anbeginn das

Natürliche und Wirkliche von ſich ſtößt

und misachtet, die Natur als einen

«Sündenfall», als einen Abfall vom

Geiſte und der Idee betrachtet.“ In

Hamerling's Weſen „lag von Anfang

an ein ſtarker realiſtiſcher Zug neben

dem idealiſtiſchen – nicht in feindlichem

Widerſtreit des einen gegen den andern,

ſondern in wirklicher Harmonie“. Für

einen Dichter mit ſolchen Anſchauungen

konnte es kaum eine willkommenere

Heldin geben als Venus, die Göttin

der Schönheit, der Liebe, „des ganzen,

vollen, ſeligen Daſeins

geiſtiger Harmonie“. Dieſe Harmonie

überkommt auch den von der Göttin

angelockten, einſeitig ſpiritualiſtiſchen

Helden der Dichtung.

des Kosmos geht vor ſeinen Blicken

auf; die Schranken der Zeit und des

Raumes fallen, er ſchaut das künftige

Reich der Schönheit, der Verſöhnung

von Geiſt und Materie auf Erden“.

Ein Bild menſchlichen Strebens in ſei

nem Verlaufe ſtellt die Dichtung dar:

ihres Schöpfers ſelbſt, deſſen kosmiſcher

Geiſt nach der Herrlichkeit des Welt

in ſinnlich

„Die Schönheit

lichen ſich ſehnte und trachtete. Das

Gedicht iſt eine Loslöſung vom Peſſi

mismus, dem Hamerling, wie er oft

und ausdrücklich bekennt, niemals gehul

digt hat, zum mindeſten nicht im modern

alltäglichen Sinne. Gewiß haben auch

ihn die Schauer der Vergänglichkeit ge

ſchüttelt, hat auch er den Riß empfun

den, welcher durch die Welt und das

Menſchenleben geht, iſt auch er abwech

ſelnd mit ſtürmiſchem Lebensdrange und

von ſchwermuthvoller Todesſehnſucht er

füllt geweſen, hat mit der Daſeins

luſt das Daſeinsleid verſpürt. Aber

wer wie Hamerling das Gute, Wahre

und Schöne mit ſinnendem Auge ſucht

und findet, der obſiegt über peſſimiſtiſche

Anwandlungen, für den gibt es Quellen

des lauterſten Genuſſes, die nie verſiegen,

der hat etwas verſpürt von einem Hauche

des Glücks. Er ſelbſt ſpricht ſich tref

fend mit den Worten darüber aus:

„Wer die Welt ſchön findet, der kann

ſie nicht haſſen, kann nicht das Daſein

in ihr als ein unter allen Umſtänden

werthloſes, verächtliches betrachten.“

Im Jahre 1857 erſchienen zugleich

mit einer Anzahl lyriſcher Gedichte

Proben aus „Venus im Exil“ in einem

kleinen Sedezbändchen; die vollſtändige

Dichtung wurde ein Jahr ſpäter heraus

gegeben. Der erſte große Schritt in

die Oeffentlichkeit war gethan. Man

fing an, auf Hamerling aufmerkſam zu

werden, Stimmen erhoben ſich für und

wider ihn, und in unlanger Zeit wurde

er als einer der erſten und bedeutend

ſten unter den deutſchen Dichtern ge

nannt und bewundert. Es folgten in

dem Zeitraume weniger Jahre die

lyriſche Sammlung „Sinnen und Min

nen“, die Dichtung „Ein Schwanenlied

der Romantik“, die Canzone „Ger

manenzug“, Werke, die ſich nicht allein

ganzen, nach jener harmoniſchen Ver- durch außergewöhnliche Vollendung der

ſchmelzung des Geiſtigen mit dem Sinn- Form, ſondern auch durch einen ſtark
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geiſtigen, ins Erhabene ſich ſteigernden

Gehalt auszeichnen. Zweifelſchwere Fra

gen werden aufgeworfen; die Beantwor

tung lautet häufig düſter; aber in ver

ſöhnenden Molltönen klingen ſie aus,

dieſe Gedankenfugen. An unſere Zeit

ſowol wie an das deutſche Volk, dem

des Dichters Herz allezeit warment

gegenſchlug, wird der Maßſtab höherer

Ideale gelegt. Er erwarb ſich Freunde,

er wirkte auf die Gemüther, noch bevor

ſein wirkſamſtes Werk, ſein „Ahasver“

erſchienen war.

Sein Leben verlief ſtill, einförmig,

einſam. Wol ſtreuten ihm die Frauen

manche Blumen auf den Lebensweg.

Die Schattirungen der Weiblichkeit hat

ten ſich ihm in typiſchen Geſtalten ent

hüllt: von der Herbigkeit und Strenge

hochromantiſcher Gemüther bis zum

weiblichen fahrenden Ritterthum, an

welchem ein gut Theil Realismus klebt.

Für das Herz aber war nichts Bleiben

des errungen worden. Was vermochte

er Beſſeres zu thun, als ſich dem Weibe

mit aller Kraft ſeiner Seele zu ergeben,

das ihm immer das treueſte und troſt

reichſte war, ſeiner Muſe. Schon ſeit

Jahren war eine Dichtung in ihm

lebendig; in wenigen Monaten brachte

er ſie, 1865, zu Papier, im Herbſt er

ſchien ſie: „Ahasver in Rom.“ Mit

dieſem großen Epos betrat er die Bahn

der weltgeſchichtlichen Dichtung. Hier

offenbart ſich der ganze Hamerling, ſein

volles Können, das Ureigenthümliche

ſeines Weſens. Der Stoff antik, die

Grundlage hiſtoriſch, der Ideengehalt

modern, die Ausführung poetiſch-rea

liſtiſch: das war das Neue, das Er

folgreiche, das Geniale. Die maleriſche

Pracht und Glut der Schilderungen,

aus einer kühnen, hinreißenden Phan

taſie hervorgegangen, die ſtrenge hiſto

riſche Farbe des Einzelnen wie des

Ganzen, die Lebendigkeit in der Men

ſchendarſtellung, der Tiefſinn in der

Auffaſſung und den Ideen, die Groß

artigkeit der Geſtaltungskraft, welche es

vermochte, ein ganzes, ungeheuerliches

Zeitalter in Rieſencartons vor unſer

Auge hinzuzaubern – wer kennt ſie

nicht, dieſe Eigenſchaften alle! Die

römiſche Welt hat die feinſten Blüten

und edelſten Früchte ihrer Cultur gezei

tigt und trägt ſchon den Keim der

Fäulniß und Verweſung in ſich; eine

entartete Zeit hat ihren Richter und

Rächer gefunden in dem Entartetſten,

in Kaiſer Nero; in ein Pandämonium

wüſter Menſchen iſt Rom verwandelt,

die jenes räthſelhafte Ungeheuer be

herrſcht und auf die er, wie um ſeinen

ungeheuern Lebensdrang, ſein ins Maß

loſe wachſendes Daſeinsgefühl wollüſtig

zu bethätigen, mit allen Waffen der

Vernichtung einſtürmt, ſo lange freilich

nur, bis ihn mit pſychologiſcher Noth

wendigkeit ein blaſirter Ekel vor Welt

und Leben erfaßt und er, von dämo

niſcher Raſerei der Zerſtörung ergriffen,

die Waffen gegen das eigene Fleiſch

kehrt und, ein Richter allen, ſich ſelbſt

richtet und ſtraft, ein tragiſches Schick

ſal nicht ohne Würde erfüllend. Das

iſt ein Held, wie geſchaffen für unſere

Zeit, die im Gemüth ſtumpfe, im Her

zen verdorbene; das iſt ein Stoff wie

geſchaffen für einen Idealiſten wie Ha

merling, der es kann, die Entartung

mit den üppigſten und erſchreckendſten

Farben zu malen und, ſtreng und wahr,

die Ziele angibt, nach denen die Menſch

heit ſteuert auf dem Wege der Ent

artung, der, ein treuer Warner, ein

poetiſcher Eckart, mit Flammenſchrift

ein Menetekel, vor allem, was um und

neben ſteht, geſehen, in das Buch der

Literatur ſchreibt, drohend und beſchwö

rend. Hamerling hat ſich mit ſeinem

Werke in die Reihe der ſittlichen Dichter

geſtellt.
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Auf der begonnenen Bahn ſchreitet

er muthig fort. Seinem hiſtoriſchen

Epos, dem erſten in Deutſchland, das

dieſen Namen verdient und den Erfolg

für ſich hat, läßt er ein zweites, „König

von Sion“ folgen. Zurückgekehrt nach

Graz und hier bis zum Ende in

arbeitsvollem Ruheſtande lebend, voll

endet er dieſe ſeine reinſte und groß

artigſte Schöpfung 1868. Wie früher

in die römiſche, verſenkt er ſich diesmal

in die mittelalterlich-germaniſche Welt,

die Geſchichte der Wiedertäufer zu

Münſter: wieder eine tolle, barocke, an

geiſtigen und ſinnlichen Ausſchweifungen

reiche, phantaſtiſche Bewegung; eine Zeit

der Umwälzungen und Neubildungen;

Menſchen mit großen Ideen und deren

Zerrbildern, Erhabenes und Fratzen

haftes. In den ſchönſten deutſchen

Hexametern geſchrieben, iſt die pracht

volle Dichtung „ein Spiegel für jedes

Höchſte und Tiefſte des Lebens, ein

Echo jeglicher Frage, welche die Geiſter

bewegt und entflammt zu gewaltigem

Ringen“! Das Düſtere, das Schauer

liche, das Geheimnißvolle und Spukhafte:

das ſind die Grundfarben. Die Ent

artung und ihren Wahnſinn ſtellt der

Dichter wieder dar, zugleich reizend und

erſchreckend. Einen Abgrund menſch

lichen Irrthums und menſchlichen Elends

thut er vor uns auf, aber über dem

ſelben ertönen „die reinen Seraphsklänge

der Verſöhnung“, um mit einem geiſt

vollen Beurtheiler, Feodor Wehl, zu

ſprechen.

Einem Nero, einem Jan von Lei

den wurde von Hamerling „poetiſche

Wirklichkeit“ gegeben. Ihnen folgten

die Hauptgeſtalten der großen Franzö

ſiſchen Revolution, Danton und Robes

pierre. Im herrlichen Siegesjahre 1870,

von unſerm Dichter aus patriotiſchem

Herzen freudig begrüßt, erſchien das

nach den beiden Helden benannte Drama.

Die Stoffwahl iſt nicht zum Verwun

dern, handelt es ſich doch um einen

Kampf auf Tod und Leben zwiſchen

Altem und Neuem, um ungeheuerliche

Charaktere, um furchtbare und doch

ſinnvolle Begebenheiten. In den Stimm

führern zudem konnte Hamerling ein

altes Herzensbedürfniß befriedigen, eine

der bedeutendſten dichteriſchen Aufgaben

löſen: in dem düſtern, ernſten, ſtrengen

Robespierre und dem leichtgemutheten,

lebenſprudelnden Danton konnte er im

Perſönlichen das Typiſche und Sym

boliſche, im beſondern das Allgemeine

zeigen.

Nachdem die national-politiſche Ko

mödie „Teut“, ein ariſtophaniſches, das

Phantaſtiſche mit derb-komiſchem Rea

lismus vermengendes Stück, und die

gedankenvolle Cantate „Sieben Tod

ſünden“ erſchienen waren, kam 1875

der große Roman „Aſpaſia“. Bilder

aus der verſinkenden heidniſch-römiſchen

Welt, aus der verkommenden chriſtlich

germaniſchen, aus der umſtürzenden

neuen Zeit waren beſchworen: das

Griechenvolk mußte ſich naturgemäß an

ſchließen. Ein ſtrahlendes Volk, aber

doch der dunkel verhängnißvolle Hinter

grund, wie ihn Hamerlings Muſe liebt

und braucht. Auch hier Todreifes und

Zerbröckelndes, auch hier das Ahnungs

volle und Schickſalsſchwere, worauf zu

letzt das Tragiſche beruht – wie ſollte

es den ernſten, in der Weltgeſchichte,

nicht allein in einzelnen Perſönlichkeiten,

ſondern in ganzen Epochen, das Tra

giſche ſuchenden Dichter nicht locken?

Er ſelbſt äußert ſich charakteriſtiſch alſo

über ſeinen Künſtler- und Liebesroman:

„Auch hier war ſie am Platze, die Dar

ſtellung des ewigen Ringens der Menſch

heit zwiſchen Heil und Unheil, Licht

und Dunkel, mit dem zeitlichen Siege

des letztern, aber auch dem ewigen

ideellen Triumphe des erſtern. Und
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hier ergab ſich eine beſonders lockende

Gelegenheit, das allmähliche Hervorwach

ſen des Unheils aus dem Heil, des Ver

falls aus der Blüte ſelbſt zu belauſchen

und darzuſtellen.“

Es folgten nun: „Lord Lucifer“

(1880), eine genial-barocke, dort und da

an Byron erinnernde, aus dem ſittlichen

Idealismus des Dichters herausgewach

ſene Komödie, gewiſſermaßen eine har

moniſch verklingende Satire auf die

ſchale, peſſimiſtiſch- affectirte moderne

Geſellſchaft; „Amor und Pſyche“ (1881),

eine anmuthige, liebliche Neudichtung

des alten claſſiſch-romantiſchen Märchens;

„Proſa“ (1884), eine werthvolle Samm

lung von Novellen, Skizzen und Auf

ſätzen bunten Inhalts, die ſich durch

Ernſt, Tiefe und Darſtellung gar ſehr

abheben von den gewöhnlichen Feuille

tons unſerer Zeitungen; im ſelben Jahre

„Hesperiſche Früchte“, eine Blütenleſe

aus der Literatur Italiens, des Landes,

mit deſſen Sprache, Kunſt und Leben

ſich Hamerling während ſeiner trieſter

Zeit vertraut gemacht hatte; die Ge

dichtſammlung „Blätter im

(1887), wichtige Ergänzungen zu ſeinen

Hauptwerken, ein bedeutendes Stück

Leben: endlich im Herbſt 1887 „Ho

munculus“. Dieſes Epos, vielfach ver

kannt und verzerrt, ſchließt ſich unmit

telbar an ſeine Hauptwerke, deren Reihe

vollendend und bekrönend. Es enthält

das Beſte und Höchſte ſeines reifen

Alters. Nicht mehr die geſchichtliche

Vergangenheit, die Gegenwart bildet

den Hintergrund, der finſter genug iſt,

und über denſelben hinaus ſchwingt ſich

die Phantaſie des Dichters in eine ver

hängnißvolle Zukunft. Die Zeit in allen

ihren Verkehrtheiten und Thorheiten, in

allen ihren Richtungen erſcheint in ma

giſch-ſatiriſcher Beleuchtung. Die ganze

jetzige Welt hat der Dichter in ſeinen

Kreis gezogen und von der lächerlichen

Winde“

Seite aus betrachtet, poetiſch, witzig,

ſarkaſtiſch. Das herrſchende Element

ſind das Phantaſtiſche und Groteske.

Die Satire mit perſönlichen Spitzen,

zahm, faſt liebenswürdig, iſt Nebenſache

in dem Werke. Das Wichtige und Wuch

tende iſt das großartige Welt- und Zeit

bild von der humoriſtiſchen Seite aus

geſehen. Der Held iſt Homunculus, der

Streber, der Egoiſt, der moderne Menſch

mit zerbröckelnder Seele. Dem Gemüth

loſen ſteht zur Seite die Nixe, das

ſeelenloſe Weib. Ideen und Tendenz

der Dichtung ſind Vergöttlichung des

Gemüthes, das in unſern Tagen ver

nachläſſigt und verwahrloſt wird. Das

iſt auch der Sinn des Geſanges „Affen

ſchule“. Das Affenreich geht zu Grunde,

weil das Gemüth verkommt bei einer

einſeitigen Ausbildung des Verſtandes.

An das erſte große Werk knüpft das

letzte an, an den „Nero“ der „Homun

culus“, an die Vergangenheit die Gegen

wart; der dichteriſche Ring iſt geſchloſſen:

hier wie dort ungeheuerer Lebensdrang,

craſſe Selbſtſucht, eine verfallende Welt.

Die furchtbaren Ergebniſſe eines wüſten

Menſchenthums werden in einer Reihe

von Bildern veranſchaulicht, die in inni

gem Zuſammenhange ſtehen. Das Werk

ſteigert ſich bis zum Schluſſe, wo be

deutſame weltgeſchichtliche Gedanken

ausgeſprochen und weite, mild -verſöh

nende Ausblicke in Welt und Zeit ge

than werden. Aus all dem Tumult,

aus all der trübſeligen Verworrenheit

bricht – ein echter Hamerling – der

Silberblick der Erlöſung: Eldo's und

Dora's Liebe. Es iſt das hohe Lied

eines menſchenliebenden Gemüths, einer

einheitlichen, ethiſchen, idealen Lebens

anſchauung. Um Hamerling, insbeſon

dere dieſe Dichtung, ganz zu verſtehen,

muß man ihn lieben. Nun denn, ich

liebe Robert Hamerling.

„Homunculus“, ein Werk von mo
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ralphiloſophiſcher Natur, wird ſeine

theoretiſche Ergänzung in einer ſtreng

philoſophiſchen Schrift finden, die, faſt

bis zum Schluſſe gediehen, im Manu

ſcripte vorliegt. Sie zu vollenden, was

ſein Herzenswunſch war, wozu er nur

noch 14 Tage leidlichen Körperbefindens

ſich erſehnte, war ihm nicht mehr ver

ſtattet.

Fragt man am Schluſſe der „Sta

tionen“, die mit einer erſchütternden

Krankheitsſchilderung und einer bangen

Frage an das Schickſal enden, ob Ha

merling mit Befriedigung auf ſein Leben

zurückblicke, ſo lautet die Antwort: Nein!

Wohl hat er alle Hochgefühle eines Dich

ters genoſſen, der wußte, Unvergäng

liches geſchaffen zu haben, der ſich ge

feiert und bewundert ſah im Vater

lande wie in fremden Ländern; aber

Bitteres hat er erfahren, und wie ein

leiſes Seufzen geht es durch das Buch,

daß er vereinſamt geblieben, daß die

Liebe ſein Leben nicht durchwärmt hat.

Aber einſam iſt, wer eigene Wege geht,

und:

Wer immer ſich dem Dienſte weiht des Schönen,

Bereite ſich des Leidens Kelch zu trinken:

Den Wunſch, nicht ruhmlos einſt hinabzuſinken,

Wird quälend ihm des Schickſals Neid verpönen.

–<Fºé---

Vom Werthe der Kritik.

Bemerkungen zum „Herzenserguß“ der Frau von Suttner.

Von Dr. Moritz Necker.

Der Appell, den Frau von Suttner

im letzten Hefte dieſer Zeitſchrift (1889,

II, 164 fg.) an den wiener Journa

liſten- und Schriftſtellerverein „Con

cordia“ zur größern Pflege der Literatur

– worunter ſie vorzüglich die ſchöne

Literatur meint – gerichtet hat, iſt mei

nes Wiſſens nur von einem einzigen

wiener Blatte, der „Deutſchen Zei

tung“ (30. Juli, Morgenausgabe), einer

Kenntnißnahme gewürdigt worden. In

welcher Form und in welchem Tone,

will ich gleich mittheilen; aber die That

ſache, daß nur ein einziges wiener Blatt,

und auch dieſes nur ſo nebenher, den

jedenfalls ſehr bedenkenswerthen Her

zenserguß der Frau von Suttner einer

Bemerkung würdigte, iſt allein für ſich

bezeichnend genug: eine Rechtfertigung

der Klagen der „Literaturfreundin“, wie

ſie ſie draſtiſcher nicht wünſchen konnte.

Unſere Zeit. 1889. II.

Es iſt wieder dieſelbe beklagte Politik

des Verſchweigens unangenehmer That

ſachen oder ſolcher Vorwürfe, denen zu

begegnen etwas mehr Arbeit und Geiſt

fordert als das ſonſtige journaliſtiſche

Handwerk. Man will ſich in wiener

Redactionsſtuben auf eine Debatte nicht

einlaſſen, weil es ſo bequemer iſt, weil

die Debatte leicht gegen den „Zopf“,

den Frau von Suttner ſo kräftig anfaßt,

ſich ſchließlich wenden könnte. Und nun

zur „Deutſchen Zeitung“. In der ſonſt

ſehr wohlwollenden Anzeige des Heft

inhalts ſchreibt ſie: „An den Schrift

ſteller- und Journaliſtenverein «Con

cordia» in Wien gerichtet, aber von

allgemeinſtem Intereſſe iſt der «Herzens

erguß» von B. von Suttner: «Litera

riſches in der wiener Tagespreſſe»,

denn es iſt ſelten ein ungerechterer

Vorwurf gegen die wiener Preſſe

18
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erhoben worden! Die Verfaſſerin be

hauptet nämlich, die wiener Preſſe habe

keine Fühlung mit dem zeitgenöſſiſchen

Literaturleben, ſie bringe keine Bücher

beſprechungen. Wahrſcheinlich werden

ihr ihre Bücher zu wenig beſprochen.“

Dieſer letzte Satz iſt ſchlankweg eine

Grobheit und ſchlechthin unzuläſſig.

Denn was immer man gegen den Ge

dankengang, gegen die Auffaſſung oder

gegen die Darſtellung der Frau von Sutt

ner einwenden mag – und ich perſön

lich muß auch geſtehen, daß ich nicht

überall mit ihr einverſtanden bin –

eine ſolche Verdächtigung hat ſie in kei

nem Falle verdient. Und angenommen

ſogar, die perſönliche Erfahrung hätte

ihr den Erguß abgerungen, ſo iſt doch

ſeine Form ſo ſachlich und, wie der be

treffende Anzeiger ſelbſt hervorhebt, „von

allgemeinſtem Intereſſe“, daß man zu

der ihm widerfahrenen Abfertigung

nicht ſchweigen kann. Es iſt ja ſchließ

lich in allen menſchlichen Dingen ſo,

daß diejenigen, die am meiſten unter

einem Uebel leiden, die erſten ſind,

welche auf dieſes Uebel hinweiſen und

um Abhülfe rufen. Aber der Anzeiger

geſteht zu, daß der „Herzenserguß“ von

allgemeinſtem Intereſſe iſt, und mit dem

ſelben Athemzuge leugnet er das Vor

handenſein des Uebels. Wenn es nicht

vorhanden iſt, wenn Frau von Suttner

etwas Unwahres behauptet, etwas be

kämpft, was gar nicht bekämpfbar iſt,

weil es nicht da iſt, wie kann ihr Er

guß von „allgemeinſtem Intereſſe“ ſein?

Dann iſt er ja einfach lächerlich! Das

Uebel iſt aber in Wahrheit vorhanden,

das geſteht ſelbſt die „Deutſche Zeitung“

unwillkürlich zu. Es erſcheinen Bücher

beſprechungen in der That in ziem

licher Anzahl in wiener Blättern, das

behauptet (ſtillſchweigend) die „Deutſche

Zeitung“ mit Recht, wie ſie ſelbſt die

jenige Zeitung Wiens iſt, welche noch

am lebhafteſten ſich um die Vorgänge

in der literariſchen Welt bekümmert und

mit ihren ſchwachen Mitteln das mög

lichſt Gute anſtrebt, und Frau von Sutt

ner hat es auch gar nicht geleugnet –

worin liegt alſo die große Ungerechtig

keit der Vorwürfe, die jener Herzens

erguß vorgebracht hat? Darauf ließ

ſich die „Deutſche Zeitung“ nicht ein,

und zog es vor, eher grob als ſachlich

zu ſein.

Es erſcheinen alſo Bücherbeſprechun

gen, kritiſche Feuilletons, bibliographiſche

Berichte über den Büchereinlauf, mehr

als Frau von Suttner zu kennen ſcheint;

man kann ihr nicht zugeſtehen, daß die

hervorragenden poetiſchen Werke in der

wiener Tagespreſſe keine Berückſichti

gung finden; der Kenner der Zeitungen

wird ſich gewiß erinnern, über die wirk

lich bedeutenden Bücher Feuilletons oder

mindeſtens Anzeigen zur Zeit des Er

ſcheinens derſelben geſehen zu haben.

Dennoch trifft das Bild, welches Frau

von Suttner von den literariſchen Ver

hältniſſen Wiens entworfen hat, voll

ſtändig zu. Die geläufigſte Phraſe eines

wiener Zeitungsredacteurs iſt in der That

die: „Das iſt nichts für unſer Publikum“,

womit er ſich hinter einen ſchwanken

Begriff verſchanzt, wenn er keinen ver

nünftigen Grund für die Ablehnung eines

Manuſcripts weiß oder angeben will.

Es iſt ebenſo die Wahrheit, daß ein

zelne Zeitungsredacteure hinwiederum

gerade dieſes ſelbe Publikum nicht dumm

genug ſich vorſtellen wollen, und daß ſie

damit die Bildungsſtufe ihres Blattes

immer niedriger und niedriger ſchrauben,

ſchließlich den Geſchmack des Fiakers zum

Typus ihres Publikums wählen. Es iſt

ferner wahr, daß in den wiener Redac

tionen nichts weniger gern geſehen wird

als ein ſogenanntes Buchfeuilleton; daß

aber dieſes blos deswegen in Verruf

gerathen iſt, weil dieſelben Herren Jour
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naliſten in dieſer Form am meiſten ge

ſündigt haben und noch immer ſündigen,

vergeſſen ſie nur zu gern. Nur weil

dieſe Handwerker auch Bücher „mit der

Schere“ beſprochen haben, das heißt

ebenſo, wie ſie aus den fremden Blät

tern die ſchönſten Neuigkeiten ausſchnei

den, um ſie nachzudrucken, weil ſie in

ihrer haſtigen Jagd nach möglichſt gro

ßem und ſchnell erreichbarem Geldver

dienſte die neuen Bücher einfach abge

ſchrieben haben, um in aller Geſchwin

digkeit ein Feuilleton zu machen, ohne

ernſthaft auf den Werth des Buches

einzugehen, darum iſt das Buchfeuilleton

in den wiener Redactionen in Verruf

gerathen. Das alles und noch vieles

andere, was Frau von Suttner hervor

hebt, iſt buchſtäblich richtig. Sie hat

mit den Augen des Realiſten die Ver

hältniſſe beobachtet und demnach ſo be

ſchrieben, allein wie ſo mancher richtige

Realiſt hat ſie die gut beobachtete That

ſache nicht ebenſo richtig erklärt und

darum die, wie mir ſcheint, nicht ent

ſprechenden Anträge geſtellt. Darauf

möchte ich in Folgendem hinweiſen.

Mit der Klage über die literariſche

Kritik der Gegenwart ſteht Frau von Sutt

ner nicht allein. Friedrich Spielhagen hat

in ſeinem letzten Romane: „Ein neuer

Pharao“, einen ähnlichen Vorwurf gegen

die Zeitungen, und nicht gegen die wiener,

erhoben, indem er ſeinen Liebling Ralph

ſagen läßt: „Soll es einen Ausländer,

wie mich, nicht auf das äußerſte be

fremden, wenn er in den Schaufenſtern

eurer (d. h. der deutſchen) Buchläden

den erſten beſten, d. h. möglicherweiſe

elendeſten franzöſiſchen Roman ſich in

Dutzenden von Exemplaren breit machen

ſieht, während man vergeblich nach den

Erzeugniſſen euerer Belletriſtik ſich um

ſchaut? Wenn ihr in euern Revuen,

Journalen, den Feuilletons euerer Zei

tungen wieder und wieder die Produc

tionen der Franzoſen, Ruſſen, Italiener,

Norweger mit tiefſtem Reſpect und pe

dantiſcher Gründlichkeit beſprochen findet,

und daneben die meiſt flüchtigen und

immer liebloſen Urtheile, mit der euere

eigenen Schriftſteller abgefertigt werden,

ſie müßten denn ſelbſt halbe Ausländer

ſein, oder in ihrem otium cum dignitate

den jungen Strebern als Concurrenten

nicht mehr gefährlich ſcheinen? Aber

wehe dem, der Cicero's tiefſinniges Wort

in den Wind ſchlägt, daß man die Har

monie der Seele ſicher einbüßt, ſobald

man über der Nachahmung der Tugen

den anderer die Ausbildung der eigenen

Vorzüge verſäumt!“ (S. 322.) Hamer

ling weiß in ſeinen „Stationen meiner

Lebenspilgerfahrt“ auch ein trauriges

Lied von der Kritik zu ſingen; wer Sinn

für literariſches Leben hat, muß von

der Thatſache, daß Hamerlings Ge

dichte, die acht Auflagen erlebt haben,

nur ein einziges mal eingehend recen

ſirt worden ſind, nach des Dichters in

dieſem Falle authentiſcher Mittheilung,

ſich geradezu beſchämt fühlen. Es iſt

dabei ganz gleichgültig, in welchem

Sinne, ob zuſtimmend oder ob ableh

nend die Kritik geſchrieben iſt. Und

Friedrich Theodor Viſcher hat folgende

Anmerkung gemacht, die der letzte Band

„Neues und Altes“ aus dem Nachlaſſe

zum Romane „Auch Einer“ mittheilt:

„Wie oft beſinne ich mich, ob ich mich

abquälen ſoll, das Schöne zu begreifen,

auch Kritiken zu ſchreiben, oder lieber

etwas zu machen, worüber die armen

Aeſthetiker ſich den Kopf zerbrechen

müſſen, ob und wie weit es ſchön ſei,

und wenn, warum? Darüber bleibt die

Aeſthetik liegen, wird meine Pflicht ge

gen die Kritik verſäumt, die in meiſt

ſchlechten Händen iſt.“ Dieſe Worte von

dem Meiſter literariſcher Kritik ſind die

ſchwerſtwiegenden.

Die Klage über den Verfall der

18*
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Kritik iſt alſo allgemein. Das Merk

würdigſte aber dabei iſt, daß wir doch

in einem Zeitalter leben, das die Lite

raturgeſchichte und kritiſche Geſchicht

ſchreibung überhaupt zu einer kaum je

vorher dageweſenen Höhe ausgebildet

hat, in welchem das Studium der Ger

maniſtik an den Univerſitäten einen rie

ſigen Umfang gewonnen hat, und in dem

auch die Aeſthetik nach den verſchieden

ſten philoſophiſchen und hiſtoriſchen Rich

tungen die fleißigſte Bearbeitung findet.

Aus den Händen der Gelehrten bringt

jedes Jahr dutzendweiſe die feinſten

Monographien über die älteſten Denk

mäler der Weltliteratur, man ſchwimmt

im Ueberfluſſe illuſtrirter Kunſtgeſchichts

werke, ja eine äſthetiſche Weltbetrachtung

iſt vielfach, z. B. in der Culturgeſchichte,

herrſchend geworden; im Durchſchnitte,

kann man ſogar ſagen, iſt die äſthetiſche

Bildung der Nation größer als die

wiſſenſchaftliche und politiſche – allein

die zeitgenöſſiſche Kritik iſt deswegen doch

nichts weniger als hervorragend und gibt

zu Klagen Anlaß. Man ſage nicht, daß

dieſe Klagen nicht berechtigtwären und daß

ſich die Dichter damit begnügen ſollen, viel

geleſen zu werden. Wenn der moderne

Literarhiſtoriker gemäß dem Geiſte der

modernen Aeſthetik nicht blos die Kunſt

werke der Vergangenheit, ſondern auch

die Kritiken, welche dieſelben in ihrer

Zeit gefunden haben, emſig durchforſcht

und zugleich mit der Geſchichte der Dich

tung eine Geſchichte des Publikums der

ſelben Dichtung zu ſchreiben ſich ver

pflichtet fühlt, ſo wird der Hiſtoriker

unſerer Zeit wol viel bedrucktes Papier

durchzublättern haben, aber höchſt ſelten

wird er auf Kritiken ſtoßen, die ihm

wirklich als geſchichtliche Urkunden wer

den gelten können. Aus den zahlloſen

Zeitungsartikeln wird er nur ſelten den

wirklichen Pulsſchlag des gegenwärtigen

Publikums entnehmen können, und zwar

deswegen nicht, weil es heutzutage nicht

mehr Mode iſt, Kritiken mit vollem

Ernſte zu ſchreiben. So großartig die

Zeit ſich wiſſenſchaftlich entfaltet hat,

literariſch iſt ſie gleichgültig geworden.

Die Meiſter der Forſchung „erniedrigen“

ſich nicht zur Recenſion; aber auch die

Schüler wollen keine ſchreiben. Zwiſchen

der Tagesliteratur und der Wiſſenſchaft

iſt eine Kluft aufgeriſſen, die kaum

überbrückbar zu ſein ſcheint. Letzthin

ſchrieb ein bekannter Germaniſt (Otto

Lyon) über einen unſerer Dichter (M.

Greif). Im Vorworte hielt er für nöthig,

ſich gleichſam dieſer Verirrung wegen zu

entſchuldigen. Und der Dichter leidet

darunter, wie Frau von Suttner auf

richtig und zutreffend es dargeſtellt hat.

Jeder Künſtler will das Echo auf den

Ruf hören, den er in den Wald des

Publikums gethan. Nicht blos die ma

teriellen Motive des Genanntwerden

wollens erzeugen in ihm das Bedürfniß,

beſprochen zu werden, er will auch

wiſſen, wie er wirkt, wie ſein Werk

verſtanden wird. Und dazu genügt ihm

nicht das Urtheil vertrauter Freunde,

dazu benöthigt er das Urtheil von

Fernſtehenden, das Urtheil der öffent

lichen Meinung, das Urtheil des lite

rariſchen Geiſtes der Nation. Wenn

nun die Kritik ſo oberflächlich, ſo haſtig,

ſo ganz lieblos (nämlich gegen die Kunſt

ſelbſt) beſorgt wird, wie zumeiſt heut

zutage, ſo kann auch der Künſtler nicht

gedeihen. Es fehlt das Echo, der

Sporn der Ermunterung oder des

Kampfes; die Geſchäftsausweiſe der

Verleger allein erzeugen keinen litera

riſchen Trieb, beſtenfalls einen indu

ſtriellen Trieb. Und den ſehen wir ja

auch in Wahrheit luſtig floriren!

Gegen die allgemein verbreitete Ge

ringſchätzung der Kritik iſt auch ſchon

Wilhelm Scherer in einem ſeiner ſchön

ſten Aufſätze: „Goethe als Journaliſt“
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(in den „Goethe-Studien“ Scherer's

wieder abgedruckt), mit Nachdruck auf

getreten: „Ich bekämpfe, wo ich kann,

die rohe Anſicht, als ob Recenſionen

für den Tag geſchrieben würden und

nur beſtimmt ſeien, dem Publikum mög

lichſt raſch und deutlich zu ſagen, ob es

ein neu erſchienenes Buch abſcheulich

oder hübſch finden ſolle; vollends für

Recenſionen, welche Menſchen ärgern

oder herabſetzen oder gar einen unbe

theiligten Dritten verdrießen ſollen, fehlt

mir der Sinn. Auch Recenſionen haben

ihre Kunſtform. Auch Recenſionen kön

nen eine Menſchenſeele ſpiegeln. Auch

Recenſionen dürfen den Anſpruch er

heben, dauernde und werthvolle Beſitz

thümer der Nationalliteratur zu werden,

wenn ſie aus reiner Geſinnung fließen,

wenn ſie im Dienſte der Wahrheit und

Gerechtigkeit geſchrieben ſind, wenn ihre

Verfaſſer eigene Gedanken verrathen,

der Sprache einen neuen Ton ablauſchen

und den bewundernden Verſtand oder

das willige Gemüth des Leſers zu

rühren wiſſen.“

Ich gebe zu, daß dieſer hohen Idee

vom Berufe der Recenſionen nur wenige

Zeitungen entſprechen können. Auch die

kritiſchen Talente ſind ſelten. Die Ver

einigung von gelehrter Bildung mit

künſtleriſchem Sinne, von wiſſenſchaft

licher Gewiſſenhaftigkeit mit friſcher po

lemiſcher Luſt, eines gewiſſen Grades

von ſchöpferiſcher Lebendigkeit, die ſich

der Mitarbeit an den offenen Fragen

der Zeit freut, mit dem pietätvoll con

ſervativen Geiſte des Gelehrten – eine

Vereinigung, die Wilhelm Scherer ſelbſt

in ſchönſter Weiſeverkörperte –, dieſe

Begabung iſt ſehr ſelten. Ihr Auftreten

hält nicht gleichen Schritt mit der Menge

der Zeitungen und deren Bedarf. Aber

das iſt auch nicht Gegenſtand der Klage,

ſondern nur die allgemein in den Zei

tungsredactionen verbreitete grundſätz

liche Geringſchätzung der Recenſion. Im

Reiche macht ſich dieſe Geringſchätzung

weniger fühlbar, weil die Wochen- und

Monatsſchriften den Tagesblättern erheb

lichen Wettbewerb machen und in die Lücke

eintreten. In Wien aber gibt es keine

Wochenſchrift – vom klerikalen „Oeſter

reichiſchen literariſchen Centralblatt“ ab

geſehen –, welche die Intereſſen der

Literatur verträte; in Wien (und alſo

in ganz Oeſterreich) bezieht die Bevöl

kerung ihre geiſtige Nahrung faſt aus

ſchließlich von den politiſchen Tages

blättern, und da macht ſich die grenzen

loſe Geringſchätzung der Literatur in

ſehr bemerkbarer Weiſe fühlbar. Nur

vom Standpunkte der wieneriſchen Zu

ſtände iſt die Klage der Frau von

Suttner ganz verſtändlich. Welche Macht

der Zeitung innewohnt, deſſen iſt ſich

die wiener Journaliſtik vollkommen be

wußt. Aber jeder literariſche Geiſt iſt

ihr abhanden gekommen. Alter Ueber

lieferung gemäß ſetzt ſie einen Ehrgeiz

darin, gute Burgtheater- und Muſik

referenten zu beſitzen, und Kritiker wie

Ludwig Speidel, Eduard Hanslick, Ru

dolf Valdek und Ludwig Heveſi ſtehen

als Burgtheater- und Muſikkritiker, der

letztgenannte auch als Kunſtkritiker, auf

der vollen Höhe ihrer Aufgabe. Aber

damit iſt's auch mit dem literariſchen

Gewiſſen der wiener Journaliſtik fertig.

Der Schriftſteller, der Dichter, Philo

ſoph, Hiſtoriker iſt ausſchließlich der

perſönlichen Gnade der Redactionen

überlaſſen. Einen allgemeinen Grund

ſatz der Verpflichtung zur Kritik erken

nen die wiener Journaliſten nicht an.

Wer genannt werden will, muß bei den

Machthabern betteln gehen, oder der

Frau eines Feuilletoniſten den Hof

machen, oder ſelbſt Redacteur ſein, um

gelegentlich das Buch ſeines Recenſenten

wieder beſprechen zu können (lobend na

türlich!), oder ihm als Gegendienſt ſeine
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Feuilletons abdrucken, oder es muß der

Verleger ſich bei dem betreffenden Kri

tiker bemühen, der gewöhnlich im ſelben

Verlage ſeine Feuilletons vom Buchbin

der ſammeln ließ u. dgl. m. Geradezu

mit Geringſchätzung, mit mitleidigem

Lächeln wird der Recenſent behandelt.

Der flachſte Schwätzer, der eine Plau

derei über den jüngſten Doppelſelbſt

mord eines Liebespärchens ſchmiert,

dünkt ſich mehr als ſo einen Recen

ſenten. Es iſt eben jeder literariſche

Geiſt, alles literariſche Gewiſſen möchte

man faſt ſagen, mit Abſicht ausgerottet

worden, denn ſie waren ſchon einmal

da in Wien. Vor kaum drei Jahr

zehnten wies Wien eine Reihe begabter

und charaktervoller Kritiker auf, zu einer

Zeit, da noch ein Hebbel in einer wie

ner Zeitung kritiſche Aufſätze veröffent

lichte, da Emil Kuh, Ferdinand Kürn

berger, Scherer, Valdek, Laube, Lorm,

Joſeph Bayer* und ſo viele andere lite

rariſche Artikel für die Blätter ſchrieben.

Dieſe Thätigkeit hat der wiener Jour

naliſtik den großen Ruf gebracht, von

dem ſie heute noch zehrt, den ſie aber

ſeit den Erfolgen des „Extrablatt“ nicht

mehr rechtfertigen kann. Sie hat die

Initiative wie vielfach in politiſchen, ſo

auch in literariſchen Dingen verloren, ſie

führt nicht mehr den Geiſt des Volks,

ſondern begnügt ſich mit der Bericht

erſtattung, ſie ſchafft keine Ereigniſſe,

ſondern hinkt denſelben nach. Das

Ideal der wiener Zeitungsbeſitzer iſt

der Reporter, das Telegramm; das iſt

nicht ſchwer, erfordert nur flinke Beine

oder viel Geld, aber weder Wiſſen noch

Geiſt. Es iſt ſo weit gekommen, daß

* Dieſer treffliche Kritiker hat letzthin mit

ſeinen vorzüglichen Feuilletons über Viſcher's

„Altes und Neues“ in der „Neuen Freien

Preſſe“ vom 8. und 9. Aug. wieder Gelegen

heit gefunden, die literariſche Würde der wie

ner Kritik zu retten!

der Chef eines angeſehenen Blattes die

Beſprechung eines neuen Buches von

einem berühmten Schriftſteller mit dem

Bemerken ablehnte: „Der Verleger in

ſerirt nicht bei uns.“ Wien hat kein

literariſches Gewiſſen mehr. Die Buch

beſprechung iſt ein Gnadenact, erwieſen

dem Verfaſſer und dem Recenſenten;

natürlich ausgenommen die franzöſiſche

oder irgendwelche ausländiſche Litera

tur; in der deutſchen iſt ſie blos der

perſönlichen Beziehung vorbehalten und

gehört gewiſſermaßen zu den Sportel

geldern der Redactionsmitglieder. Nur

ſo iſt es möglich, daß z. B. Bücher,

über welche die Eingeweihten ſpotten, von

der geſammten Preſſe in wohlwollenden

Notizen angezeigt werden, wie z. B. die

„Wiener Autoren“ von Ernſt Wechsler,

die läppiſchſte Weihrauchſtreuung vor den

allerkleinſten Herrgöttern, die jemals

ſich in die Oeffentlichkeit gewagt hat.

Nur in Wien iſt es möglich, daß eine

neue Ausgabe Grillparzers, des größten

vaterländiſchen Dichters, mit höchſt

werthvollen neuen Stücken aus allen

Perioden ſeines Lebens erſcheint und

nirgends Beſprechung findet, hingegen

die Sammlung von Feuilletons eines

wiener Redacteurs in einem langen

Feuilleton des führenden Blattes ge

feiert wird. Nur in Wien iſt es

möglich, daß Anzengruber's „Stern

ſteinhof“ todtgeſchwiegen wird, aber der

Erſtlingsroman eines nicht ganz unbe

gabten Bankdirectors (Erwin Balder)

von ſämmtlichen Blättern und ihren

feinſten Federn an auffallender Stelle

und in ausführlicher Weiſe beſprochen

wird. Nur in Wien iſt es möglich,

daß ſo hervorragende Talente wie

Marie von Ebner-Eſchenbach alt und

grau werden, bevor ſie in den Tages

blättern einer Kritik gewürdigt werden;

aber Ernſt Wechsler iſt alſogleich zu einer

ſolchen gekommen. Und ſo weiter fort.
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Daher kommt es, daß Wien neuerdings

ſeinen Ruf der Phäakenſtadt bewährt, daß

Paul Lindau nach einem Beſuche Wiens

nichts Denkwürdigeres zu berichten weiß

als das Auftreten der Volksſänger und

der Gebrüder Schrammel; daher kommt

es, daß in Wien eine ſtrenge Scheide

wand zwiſchen der Hochſchule und der

Zeitungswelt gezogen iſt, denn der junge

Gelehrte darf nicht an der Zeitung mit

arbeiten, und wenn der arme Teufel es

thut, muß er ſich hinter der Anonymität

verbergen; daher ziehen manche öſter

reichiſche Schriftſteller aus der Heimat

weg, um im Reiche zu leben, daher

haben in literariſchen Dingen die Tages

blätter allen Glauben beim Publikum

verloren. Der Schade geht noch weiter.

Die anarchiſtiſche Willkür in der Kritik

bringt auch die Literatur ſelbſt in Ver

ruf. Es kann ferner kein Nachwuchs

ſelbſt für den Bedarf der Journaliſtik

entſtehen, denn ſie erzieht ſich keinen.

Sie wendet ſich niemals an den Idea

lismus der Jugend, und zur Parole iſt

ausgegeben: der beſte Journaliſt iſt der

Reporter. Hat doch in vollem Ernſte

einer der tonangebenden wiener Zei

tungschefs vor einiger Zeit in einer

Artikelreihe über die Berufswahl er

klärt, der rechte Journaliſt muß über

alles ſchreiben können: alſo über alles

gleich dumm ſchwätzen! Gelernt braucht

er gar nichts zu haben.

Der Appell, den Frau von Suttner

an die wiener Journaliſtik gerichtet hat,

iſt demnach, wie die „Deutſche Zeitung“

bemerkte, in der That von allgemeinſtem

Intereſſe und auch ſehr wohl gerechtfer

tigt. Es erſcheinen nicht wenig Bücher

beſprechungen – aber in welchem Geiſte!

Und da iſt Grund zur Klage! Gott

beſſer's! d. h. er ſchaffe uns einen mu

thigen Mann für eine die Literatur vor

nehmlich pflegende deutſche Wochenſchrift

in Wien!

Ein offenes Wort in Anlaß des „baltiſchen Deutſchthums“.

Von Friedrich Bienemann.

Der „Figaro“ vom 20. Juli d. J.

hat unſerm jüngſten Aufſatze „Das bal

tiſche Deutſchthum“* etliche nach mehr

als einer Seite hin bemerkenswerthe

Worte gewidmet. Nicht nur die inter

nationale Höflichkeit, auch der Wahr

heitsdrang erfordert ihre Berückſichtigung.

Das pariſer Blatt findet die bal

tiſche Frage durch „Unſere Zeit“ auf

die Tagesordnung geſetzt und daß dieſe

Monatsſchrift die ſtreitbarſte der deut

ſchen Revuen, vielleicht auch der Reichs

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, I, 546 fg.

regierung die willkommenſte ſei. Im

beregten Aufſatz erblickt es „eine jener

tiefen Studien, bei denen die Gelehr

ſamkeit in den Dienſt der Politik geſtellt

iſt“. „Man weiß“, erläutert der „Figaro“,

„wie unſere öſtlichen Nachbarn vorgehen.

Ihre Eroberungspläne haben gewöhnlich

zum Vorwort eine geſchichtliche Theſe.“

Sehen wir davon ab, daß hier der

Einfluß deutſcher Zeitſchriften nach den

der Preſſe ſo viel günſtigern franzöſiſchen

Verhältniſſen bemeſſen wird, und halten

wir uns zunächſt an die vorliegenden

Behauptungen,
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Die baltiſche Frage ſteht auf der

Tagesordnung nicht erſt ſeit drei Mo

naten, ſondern ſeitdem die Regierung

Rußlands zum Werkzeuge jener panſla

wiſtiſchen Idee herabgeſunken iſt, wie ſie

ihren Wortführer im Vertrauensmanne

des Zaren, in Pobjedonoſſzew, gefunden

hat.* Und ſie wird ſo lange auf der

Tagesordnung bleiben, als das baltiſche

Deutſchthum im Vereine mit der evan

geliſchen Landbevölkerung der Oſtſeepro

vinzen die Kraft bewahrt, abendländiſche

Cultur gegen den Anſturm mit euro

päiſchen Flittern behangenen Aſiaten

thums aufrecht zu halten. Wie die Lö

ſung der Frage ausfällt, weiß Gott

allein; vorausſichtlich wird ſie innerhalb

der ruſſiſchen Grenze ſich vollziehen. Je

länger der Kampf zu dauern vermag,

um ſo mehr iſt auf den Sieg der Cul

tur zu hoffen. Damit aber die Kraft

der Ringer gegen die Uebermacht nicht

erlahme, damit nicht Ermattung die Ver

theidiger und Verzweiflung im Hinblick

auf ihre Kinder erfaſſe, bedürfen ſie der

Ermunterung, des Zuſpruchs, des Mit

gefühls ihrer Stammes- und Glaubens

brüder, ihrer Genoſſen der ſittlichen

Culturwelt des Weſtens. Sie halten ja

nicht für ſich allein aufrecht, was ſie

haben: die Bildung, die Religion, die

Anſchauung von recht und ſchlecht, von

Wahrheit und Lüge, vom Werthe der

Arbeit und der Freude an ihr, von ziel

bewußter, ſittlicher Willensenergie – all

das, was die abendländiſchen Völker in

mehr als tauſend Jahren fortſchreitender

Entwickelung errungen haben. Indem

ſie dieſe Güter ſchützen, hüten die Bal

ten das Eigenthum der Menſchheit; ſie

* Vgl. Hermann Dalton, „Zur Gewiſſens

freiheit in Rußland. Offenes Schreiben an ...

Pobedonoszeff“ (Leipzig, Duncker u. Hum

blot, 1889), und den vortrefflichen Artikel

darüber in der „Kölniſchen Zeitung“, 1889,

Nr. 225, zweites Blatt.

wollen dem wehren, daß ein blühendes

Stück Erde der Wildniß und Oede ver

falle. Doch ſo ſehr ſie das Kampfziel

kennen – auf die Länge reicht die Kraft

nicht, wenn Tag für Tag zwiſchen im

mer dumpfer werdenden Mauern gerun

gen wird und kein theilnehmendes Auge

ermuthigend auf die Ermüdenden ſich

richtet, kein Zuruf laut wird, der ihnen

Verſtändniß und Würdigung ihrer

Tapferkeit bezeugt. Wenn die occiden

tale Menſchheit ihren Vertretern und

Vorkämpfern am oſtbaltiſchen Ufer die

ſen moraliſchen Beiſtand nicht gewährt,

gewinnt ſie Theil an der Schuld der

Vernichtung und räumt dem anrückenden

Orient den erſten Schritt auf ihrem

Gebiete ein. Freilich würde der Feind

durch ſeinen Culturmord nicht ſtärker,

jedoch gieriger für den Augenblick und

drängender, alſo gefährlicher im Anſturm.

Was aber eine Zeitſchrift oder ein Ein

zelner bei dieſem Kampfe thun kann,

das iſt Aufklärung über die Sachlage,

immer erneuter Mahnruf an Europa:

deine Sache iſt es, um die an der Düna

gerungen wird.

Daß „Unſere Zeit“ um dieſes Stre

bens willen, nach der Vermuthung des

„Figaro“, der Reichsregierung die will

kommenſte der deutſchen Monatsſchriften

ſei, bezweifeln wir, einfach weil wir keinen

Anhalt dafür haben, daß die Regierung,

wenn auch vielleicht von ihrem Daſein

– erfreut ſich „Unſere Zeit“ ja ſchon

30 Jahre ihres Lebens – doch kaum

von ihrer Haltung etwas weiß. Er

wünſcht wäre es uns natürlich, träfe

die Vorausſetzung des „Figaro“ zu, und

wir hoffen ſogar, ob bekannt oder un

bekannt, völlig im Sinne der oberſten

Vertreter unſers Deutſchen Reiches zu

handeln. Darüber kann natürlich eine

Aeußerung nie erfolgen, und dieſes hal

ten wir auch für ganz ſachgemäß.

Unſer Kaiſer und unſer Kanzler

–
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ſtehen, wie nur irgendwer, auf natio

nalem und auf evangeliſchem Boden,

ſind mit nationalem und evangeliſchem

Geiſte erfüllt; beide ſind, ungeachtet der

Verſchiedenheit ihres Alters, bei aller

Laſt ihrer Sorgen und der Schwere der

auf ihnen ruhenden Verantwortlichkeit

nicht nur großen tiefgehenden Eindrücken

offen, und das Blut wallt dem Greiſe

ſo feurig wie dem jüngern Manne, ſon

dern ſie ſchöpfen auch die großen An

triebe aus eigenem Herzen. Doch ihre

Pflicht und Aufgabe beſchränkt ihr Han

deln – und ſchon das Wort von Män

nern auf ſolcher Höhe iſt That – an

geſichts der Jugend unſers Reiches und

der geſchichtlichen Vergangenheit ſeiner

Beſtandtheile und ihrer Bevölkerungen,

die ſich zu ihm zuſammengeſchloſſen, auf

die Wahrung und Feſtigung des ſtaat

lichen Baues des Reiches nach jeder

Richtung hin, auf den Schutz ſeiner An

gehörigen in allen Ländern, auf die

Heranziehung der Nation zu ſtaatlicher

Geſinnung. Jede Anforderung an die

Nation, jede Anſpannung derſelben

darüber hinaus, wo noch ſo ſehr viel

zu thun, noch ſo ſehr viel zu gewöhnen

iſt, wäre vom Uebel. Aber willkommen

iſt jede freiwillige Regung, die noth

wendigen Leiſtungen zu überſchreiten,

und zeigt ſie ſich in ausreichender Stärke

und verſpricht ſie denen, welche zunächſt

für das Wohlergehen des Reiches die

Verantwortung tragen, Förderung ſeiner

Intereſſen, ſo iſt ihr die Unterſtützung

der Regierung ſicher. Dieſes hat der

Gang der deutſchen Colonialpolitiker

wieſen.

So iſt es uns nicht zweifelhaft, daß

es den Führern der Nation nur er

wünſcht ſein kann, wenn die nationale

Geſinnung in ihrer Empfänglichkeit, in

ihrer Theilnahme für die Stammes

genoſſen über die Reichsgrenzen hinaus

erſtarke. Denn je mehr die Nation

dazu ſchritte, den Geſchicken, Leiden und

Kämpfen der Stammesgenoſſen in frem

den Herrſchaftsgebieten mit Antheil

und Verſtändniß zu folgen, um ſo offe

nere Augen müßte ſie für die Segnun

gen ihres mächtigen geſchloſſenen na

tionalen Staatsweſens gewinnen. Das

hohe Gut ihres eigenen Volksthums, dem

es ſicher Beſitzenden und nie darin Gefähr

deten oftmals nicht zum vollen Bewußtſein

und zur tief innerlichen Werthſchätzung

gekommen, erſchiene ihr in glänzenderm

Lichte, wenn ſie es von andern als Schild

und Siegespreis zugleich in täglichem

Ringen erhoben ſähe. Sollte dann im

Laufe der Zeit das deutſche Staatsgefühl

ſich ſo gekräftigt haben, daß nicht mehr, wie

heute nahezu geſchieht, der vorhandene

Patriotismus völlig in ihm aufgeht, ganz

von ihm beanſprucht wird; daß ohne

ſeine Schädigung und unter ſeiner re

gelnden Führung auch das nationale

Stammesgefühl zur Entfaltung gelangen

kann – unſer eiſerner Kanzler ſieht den

Augenblick wol kaum mehr, aber, will's

Gott! unſer jugendfriſcher Kaiſer –:

dann dürfte dieſer innerſte Einklang von

Herrſcher und Volk ausreichen, den

Deutſchen in der Zerſtreuung unter

fremden Staaten anſtändige Behandlung

und Handhabung ihres Rechtes zu ver

bürgen.

Durch die gewaltige Anſpannung

ſeiner Kraft ſteht Deutſchlands Kriegs

macht ehrfurchtgebietend da, in jedem

Augenblicke bereit, an die etwa be

drohten Grenzen zu eilen. Wie ſchnell

ſie das vermag, hat die Welt wiederholt

erfahren. Der Friedensliebe und der

Stärke des Pflichtgefühls unſers Kaiſers,

der Weisheit des Kanzlers wird es

vielleicht noch manches Jahr gelingen,

den ehernen Mund der Geſchütze im

Schweigen zu erhalten. Der Dank ihres

Volks, der Dank der Völker iſt ihnen

dafür ſicher. Freilich, das deutſche
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Volk – das iſt heute das Heer –

würde dem Rufe ſeines Kaiſers immer

und überall hin folgen, wie Preußen

ſeinem Könige folgte, ob es auch nicht

mochte. Aber der Kaiſer weiß, daß er

ſein herrliches Heer nur führen kann,

ſittlich nur führen darf, wenn ſein Volk

mit ihm einig iſt über das Ziel und

den Werth des Kampfes. Wenn die

ſchwere Laſt des Krieges und die dem

Kriege durch Jahrzehnte folgende Trauer

den Millionen zugemuthet, alle Arbeit

jeglicher Art unterbrochen werden ſoll,

und ihren Kreiſen und dem Schoße der

Familien nicht nur die blühende Jugend,

ſondern auch die bärtigen Männer ent

riſſen werden, ſo muß es einer Sache

gelten, über welche die Herzen der Mil

lionen ihre im Felde ſtehenden Lieben

vergeſſen können. Daher erſcheint, wie

zur Zeit die Dinge liegen, nur der Krieg

zur Vertheidigung des Vaterlandes als

denkbar, nur der Krieg zur Abwehr als

möglich; und es iſt nicht zu leugnen,

daß manches Kaiſerwort ungeſprochen

bleiben muß, weil jene Zuſtimmung ihm

fehlen dürfte, die als der elementare

Ausdruck nationalen Willens erſcheint und

dem ernſten Worte das Schwergewicht

der Wirkung verleiht. Somit iſt unſer

Kaiſer heute, an der Spitze der ſtolzeſten

Macht, gebundener als einer ſeiner Vor

gänger; denn Phraſe wäre die Behaup

tung, jener Einklang der Geſinnung zwi

ſchen Herrſcher und Volk ſei ſchon vor

handen. Kämpfen wir doch erſt für

die unentwegte Herrſchaft des ſtaatlichen

Gedankens im lieben Vaterlande und

müſſen wir doch ſehen, daß mit die

treueſten Anhänger deſſelben in ihrem

jungen Staatsgefühle ſich abſchließen

und verknöchern gegen alle nationalen

Intereſſen jenſeit der Grenzen. Wie

anders ſtände es, wenn das deutſche

Volk ſein Haus beſorgte, wie es recht

iſt, und ſein Herz ſchlüge zugleich für

alles, was in deutſcher Zunge Gott im

Himmel ſingt und ſich des deutſchen

Namens würdig zeigt! Wenn die na

tionale Geſchloſſenheit den Unterſchied

der Confeſſionen hintanſetzte und, auf

ſein einig Volk geſtützt, der Deutſche

Kaiſer als Schirmer aller Deutſchen

auch der Anwalt und Schutzherr aller

Evangeliſchen wieder ſein könnte, wie

die großen Ahnen Wilhelm I. und Kur

fürſt Friedrich Wilhelm es geweſen,

1865 in gütiger Fürſprache und 1685

im trotzigen Edicte von Potsdam!

Daß unſer Monarch, gewohnt, die

perſönlichen Empfindungen der Pflicht

gegen das Reich unterzuordnen, die

Freiheit der Entſchließung wiedererlange

zur Wahrung, nicht der Ehre des

Staats – die wird ſchon gehütet –,

ſondern der Ehre und des Beſtandes des

deutſchen und des evangeliſchen Namens,

wie einſt der Große Kurfürſt ſchrieb: „Wir

und andere evangeliſche Puiſſancen wür

den es dermaleinſt vor dem Allerhöchſten

ſchwer zu verantworten haben, wenn

wir dieſe intendirte Ausrottung des

reinen Evangeliums gleichſam mit ge

bundenen Händen noch ferner anſehen

wollten“ – dazu möge das deutſche Volk

beitragen, was an ihm liegt, und das

iſt eben alles: Kenntniſſe von den Din

gen, die da vorgehen; herzliche Theil

nahme an allem und nicht zum wenig

ſten am kirchlichen Leben; endlich Opfer

bereitſchaft!

In den Dienſt der Anbahnung ſol

cher Politik ſtellt „Unſere Zeit“ aller

dings gern die ihr etwa zur Verfügung

ſtehende „Gelehrſamkeit“.

Schlecht ſtimmt es aber zur Aner

kennung dieſer letztern, wenn der „Figaro“

zum Schluſſe fragt, ob es nicht leicht

wäre, auf der Karte unſers neuen Reichs

mehr als ein Gebiet zu entdecken, deſſen

geſammte Bevölkerung, ſeiner Nationa
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lität, ſeiner Sprache, Geſetze, ſeines

Vaterlandes mit einem male enthoben,

unendlich mehr zu beklagen ſei als dieſe

geringfügige Minderheit von 200000

Deutſchen, deren einziger Kummer iſt,

die 2 Mill. Slawen der baltiſchen Pro

vinzen nicht mehr nach ihrem Behagen

ausbeuten zu können.

Nein, Herr Labadie-Lagrave, liegen

unſerer Studie, die Sie ſo gütig waren

als eine tiefgehende zu bezeichnen,

Kenntniſſe zu Grunde, ſo wollen Sie

uns auch glauben, daß auf der Karte

des Deutſchen Reichs die fraglichen

Gebiete nicht zu finden ſind. Elſaß

Lothringen, Nordſchleswig und Poſen

laſſen in der That ebenſo wenig einen

Vergleich mit den Oſtſeeprovinzen zu,

als die 2 Mill. der baltiſchen Ein

geborenen Slawen ſind. Von den ein

gewanderten 82000 Ruſſen zu ſchweigen,

haben die 800000 Eſten und 1 Mill.

Letten–jene finniſch-ugriſchen Stammes,

Verwandte der Magyaren, die ſchön

danken, zu den Slawen gerechnet zu

werden, dieſe mit den Litauern ein be

ſonderer indogermaniſcher Sprachſtamm,

– durch die Pflege der Deutſchen die

Cultur und die wirthſchaftliche Unab

hängigkeit erlangt, deren ſich etwa der

franzöſiſche wie der deutſche Bauer er

freuen. Und noch Eins, mein Herr:

könnten Sie ſich entſchließen, den Frank

furter Frieden, durch den Gang der

Weltgeſchichte bedingt, als unverrückbar

anzuerkennen, Sie würden erröthen bei

der Vorſtellung, daß in Ihnen ein Erbe

und Vertreter einer alten ruhmvollen

Culturperiode von 2000 Jahren ſich

habe verleiten laſſen, die wüſten Bar

bareien der heutigen Regierung Ruß

lands beſchönigen zu wollen.

–F# #Fs–

Die Urania in Berlin.

Von Franz Bendt.

Mit der Stirn dem Parke der Lan

desausſtellung zu Moabit bei Berlin zu

gerichtet, erhebt ſich ſeit einiger Zeit ein

Gebäude von ſeltſamen Formen. Auf

ſeiner mächtigen Plattform erblicken wir

drei Kuppeln, von denen die mittlere

die beiden andern bedeutend überragt;

und dieſe, ſowie gewiſſe Inſtrumente,

welche dort aufgeſtellt ſind, verrathen

es, daß wir es hier mit einer aſtrono

miſchen Warte zu thun haben. Es iſt

das Gebäude der neuen Volksſternwarte

„Urania“, welche am 2. Juli eröffnet

worden iſt. Doch ſagt „Sternwarte“

zu wenig, da das Inſtitut das Publi

kum mit den Ergebniſſen der exacten

Naturwiſſenſchaften überhaupt, die Che

mie ausgenommen, bekannt machen will.

Die Geſellſchaft Urania, unter deren

Mitgliedern ſich die gefeiertſten Namen

der Wiſſenſchaft befinden, hat ſich die

gewiß dankenswerthe Aufgabe geſtellt,

„die Freude an der Naturerkenntniß“

im Volke zu wecken, bezw. zu verſtärken.

Wir wollen gleich hier in dem Eingange

erklären, daß dieſes Unternehmen ohne

gleichen, und in dieſer Ausdehnung auch

ohne Vorgänger, unſere Vorausſetzungen

bei weitem übertroffen hat, und daß

wir daher hoffen und glauben, daß die

Zukunft der Urania eine geſicherte ſein

dürfte! Verſtärkt wird noch unſere Zu

verſicht durch die ſelten glückliche Wahl

ihres Leiters. Als Director der neuen



284 Unſere Zeit.

Anſtalt wirkt nämlich der rühmlichſt

bekannte aſtronomiſche Schriftſteller Dr.

Wilhelm Meyer, ein Meiſter populärer

Darſtellung. Für die Leitung der phy

ſikaliſchen und mikroſkopiſchen Abthei

lungen ſtehen demſelben zwei bedeutende

Fachmänner, die Profeſſoren Goldſtein

und Preyer, zur Seite.

Das Inſtitut zerfällt in vier Ab

theilungen: in die mit werthvollen

wiſſenſchaftlichen Apparaten reich aus

gerüſtete Sternwarte, ein geräumiges

Theater, ein phyſikaliſches Laborato

rium, dem ſich eine beſtändige Ausſtel

lung phyſikaliſcher Inſtrumente zuge

ſellt, und das mikroſkopiſche Aquarium.

Um eine Vorſtellung von dem reichen

Stoffe zu geben, welchen die Urania

bietet, wollen wir einen Rundgang durch

das Inſtitut ausführen, wie er für die

Beſucher von der Direction geplant iſt.

Betreten wir zunächſt das wiſſenſchaft

liche Theater, welches 400 Perſonen zu

faſſen im Stande iſt. Es beſteht aus

einem recht geräumigen Parket und

einem Range. Aus zwei Niſchen zu

beiden Seiten der Bühne ſchauen die

Büſten zweier Könige der Wiſſenſchaften,

Kopernikus und A. von Humboldt, auf

das Publikum herab, der eine als Ver

treter der ſtrengen Forſchung, im beſon

dern der Aſtronomie, der andere ein

Künſtler erſten Ranges in der volks

thümlichen Verarbeitung wiſſenſchaftlicher

Erkenntniſſe, einer Thätigkeit, der ſich

die Urania ja ebenfalls widmet.

Der Theaterraum iſt durch Glühlicht

mild erleuchtet. Am Rande der Bühne

befindet ſich der Platz für den Vortra

genden, welcher die Erſcheinungen auf

dem Theater zu erklären hat. Aber

keinen Profeſſor mit erhobenem Zeige

finger hat das Publikum zu befürchten,

ſondern ein dramatiſcher Künſtler von

Ruf, Herr Bergmann, früher am Leſſing

Theater, deſſen ſchönes Organ ſich beſon

ders zum Vortrage eignet, ſpricht den

poetiſch gefärbten, vom Director ver

faßten Text.

Die Lampen erlöſchen; der Vor

hang, der die Bühne verhüllte, öffnet

ſich. Vor uns liegt eine Landſchaft

im fahlen Morgenlichte. Da röthet

es ſich im Oſten und am Rande des

Horizontes erhebt ſich die Sonne! Aber

nicht die glühende Scheibe iſt es, die

erſcheint, ſondern eine ſchmale Sichel;

ein Anblick alſo, ſo eigenthümlich, daß

er wohl im Stande iſt, das Entſetzen

der abergläubigen Menge zu erregen.

Die Sichel ſteigt höher und höher. Da

plötzlich iſt die Scene wiederum verän

dert, die Sonne iſt verſchwunden und

an ihrer Stelle bemerken wir eine

ſchwarze Scheibe, welche von einer

goldig glänzenden Corona umſäumt iſt.

Ein ſeltſames Licht überflutet die Land

ſchaft und wir empfangen den Anblick

einer Sonnenfinſterniß! – Eine neue

Scene! Wir befinden uns frei im un

endlichen Raume, die Welt der Fixſterne

umgibt uns; da taucht aus der Tiefe

die von der Sonne erleuchtete Erde vor

uns auf. Wir ſehen ihre Rotation, wir

beobachten, wie ihr ſteter Begleiter, der

Mond, ſie umkreiſt und auf dieſem

Wege bald ſeine Schatten auf ſie wirft,

bald in den Schatten der Erde ſelbſt

eintritt. Auf dieſe Weiſe erhalten wir

unmittelbar durch bloße Anſchauung eine

Erklärung der Vorgänge im erſten Bilde.

Im Weitern werden wir zum Monde

geführt. Er liegt vor uns – eine

prächtige Gebirgslandſchaft – mit ſei

nen Kratern, Meeren und ſonderbaren

Rillen, in grellem Lichte. Scharfe Schat

ten, ohne mildernde Uebergänge, wie ſie

erſt eine Atmoſphäre ſchafft, erzeugen

ein Bild von ſeltſamem Charakter. Denn

der Mond hat keine Lufthülle!

In dieſer gewiß feſſelnden Weiſe wird

das Publikum mit den Vorgängen am
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Himmel bekannt gemacht. Das ganze

himmliſche Repertoire ſoll nach und nach

vorgeführt werden. Da aber die Urania

nicht nur die Aſtronomie, ſondern auch

die übrigen exacten Naturwiſſenſchaften

mit in ihren Kreis zieht, ſo ſind auch

geologiſche und phyſikaliſche Vorträge

für das Theater, in Verbindung mit

Demonſtrationen im großen Stile, ge

plant worden!

Werfen wir einen Blick hinter die

kleine eigenartige Bühne. Es war für

dieſelbe von beſonderer Wichtigkeit, alle

möglichen Licht- und Farbenwirkungen

in den verſchiedenſten Abſtufungen ſchnell

hervorrufen zu können. Dieſes iſt durch

eine ſehr große Zahl von Glühlichtlam

pen ermöglicht worden, die immer in

Gruppen von je drei angeordnet ſind

und welche in den Farben roth, blau

und weiß erſcheinen: Durch eine einfache

Hebelvorrichtung werden die einzelnen

Lampen mit beliebiger Geſchwindigkeit

zum Aufglühen gebracht.

Sind uns ſo durch Wort und Bild

einige der großartigen Vorgänge aus

der Welt der Erſcheinungen verſtändlich

geworden, ſo können wir darauf von

der Plattform aus durch eins der dort

aufgeſtellten Inſtrumente die himmliſchen

Körper ſelbſt, ſoweit ſie für Tag und

Stunde an dieſer Stelle ſichtbar ſind,

beobachten.

Wir machen hier beſonders auf den

großen Refractor aufmerkſam, welcher

zur Zeit das beſte Inſtrument darſtellt,

welches ſich im Königreiche Preußen be

findet. Derſelbe hat unter anderm eine

größere optiſche Kraft als die Beobach

tungsapparate auf der berliner Stern

warte und auf der Sonnenwarte in Pots

dam. Das mächtige Fernrohr wird

uns die Landſchaften auf dem Monde,

die Planeten mit ihren Trabanten,

Doppelſternen und ſo manches andere

zeigen. Die mächtige Kuppel, welche

das große Inſtrument birgt, umfaßt

alle die Hülfsmittel, durch welche die

moderne Technik die Arbeit des Aſtro

nomen erleichtert. Zugleich erhält der

Beſchauer daſelbſt einen Einblick in

das Wirken und Schaffen der Himmels

forſcher, eine Thätigkeit, welche für den

Laien von jeher von geheimnißvollem

Reize umgeben war. Von den neuen

Einrichtungen ſei beſonders hervor

gehoben, daß ſich die ſchwere Kuppel

auf einen Druck der Finger hin gehor

ſam dreht, und daß die Klappe, durch

welche das Inſtrument zum Himmel

ſchaut, ſich ſelbſtthätig öffnet und ſchließt.

Die ſeltſamſte und in Europa wenig

ſtens einzige Neuerung iſt die nach

folgende. Bisher mußte man mit Hülfe

von Leitern oder Beobachtungsſtühlen

den verſchiedenen Stellungen des Fern

rohrs nachſteigen, beſonders wenn es

galt, tiefer ſtehende Objecte zu beobachten.

Die Urania macht es dem Beſchauer be

quemer; hier hebt ſich der Boden mit

dem Beobachter bis zur zweckmäßigen

Höhe. Dieſe Einrichtung iſt der Lick

Sternwarte in Californien nachgebildet,

welche das ſtärkſte Inſtrument der Erde

enthält. Außer dem großen Fernrohre

beſitzt die Urania noch fünf kleinere

Inſtrumente, die den verſchiedenen

Zwecken gewidmet ſind, welche die Arbeit

des wiſſenſchaftlichen Forſchers erheiſcht.*

Sind die aſtronomiſchen Erſchei

nungen beſonders geeignet, den Geiſt

des Menſchen über die materiellen

* Der große Refractor hat 12 Zoll Oeff

nung und eine Brennweite von 5 Meter.

Der zweite Refractor, welcher alle die feinen

Meßvorrichtungen für die wiſſenſchaftliche

Beobachtung beſitzt, hat 6 Zoll Oeffnung.

Sodann verfügt die Sternwarte noch über

einen 4-zölligen Refractor, einen Reflector

(Spiegelteleſkop) von 6% Zoll, ſowie über

einen Kometenſucher (3 Zoll) und ein Paſſagen

inſtrument (2/2 Zoll).
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Intereſſen des Lebens zu erheben, ſo

führt uns das phyſikaliſche Cabinet

wiederum in die „brennenden“ Fragen

des Tages zurück.

Iſt es doch ein anerkannter Mangel

der allgemeinen Bildung, daß faſt die

geſammte Menſchheit, auch die höhern

Klaſſen mit eingeſchloſſen, wol die

großartigen Erfindungen und Fortſchritte

der letzten Jahrzehnte bewundert und

genießt und dann als etwas Selbſtver

ſtändliches betrachtet, aber es zu einem

wirklichen Verſtändniſſe dieſer Erſchei

nungen nicht bringt. Daß dieſer Mangel,

das geringe naturwiſſenſchaftliche Ver

ſtändniß und Intereſſe, ſeinen Grund in

der ungenügenden Berückſichtigung ſolcher

Gebiete im Unterrichte der höhern Schu

len hat, iſt auch an dieſer Stelle des

öftern beſprochen worden.

Auch nach dieſer Richtung dürfte es

die Urania gar manchem ermöglichen,

alte Unterlaſſungsſünden wieder gut zu

machen. Nur durch das Experiment –

durch Anſchauung alſo – kann es ge

lingen, zum Verſtändniſſe der modernen

Fortſchritte in der Naturerkenntniß zu

gelangen. Die Inſtrumente aber ſowie

die verſchiedenen Theile der experimen

tellen Technik, wie ſie ſich im Labora

torium der Phyſik entwickelt haben, ſind

nicht immer gerade geeignet, auch dem

Laien einen klaren Einblick in den Ver

lauf der Naturproceſſe zu eröffnen, und

daher erſcheinen einem ſolchen die Ex

perimente ſehr oft nur als hübſche Spie

lerei. In der phyſikaliſchen Abtheilung

der Urania iſt man daher von ganz

neuen Geſichtspunkten ausgegangen.

Nicht die gewöhnlichen Vorleſungsver

ſuche werden hier vorgeführt, ſondern es

ſind Maſchinen beſonders für die Zwecke

des Unterrichts conſtruirt worden. Die

ſelben ſind ſo eingerichtet und aufge

ſtellt, daß ein jeder das Experiment

es gelingt immer mit verblüffender

Sicherheit! Meiſt genügt ein Druck

auf einen Knopf, um die Vorrichtung

in Thätigkeit zu verſetzen; eine kurze

Beſchreibung gibt zudem über jeden ein

zelnen Fall Aufklärung. Daß die Elek

tricität beſonders berückſichtigt wird, iſt

in einer Zeit, wo dieſelbe allüberall

ſiegreich vordringt und in alle Gebiete

eingreift, wol ſelbſtverſtändlich. So wer

den uns denn ganze Gruppen von Ex

perimenten vorgeführt, aus denen ſich

endlich ein moderner Culturapparat, wie

das Telephon oder die Dynamomaſchine

entwickelt! Aber auch die andern Theile

der Phyſik ſind berückſichtigt; wir können

die Wunder des polariſirten Lichtes an

ſtaunen, Verſuche über die Grenzen der

Hörbarkeit anſtellen u. dgl. m. Zu

dem beabſichtigt der Leiter der phyſika

liſchen Abtheilung,“ gewiſſe neue und

wichtige Verſuchsreihen, wie unter an

dern die berühmten Unterſuchungen von

Profeſſor Hertz, welche Aufklärung über

das Weſen der Elektricität geben (vgl.

„Unſere Zeit“, 1889, I, 568), vorzuführen.

Die Sternwarte zeigte uns die Wei

ten des Alls, führte uns ein in die Welt

der Fixſterne und ließ uns die Größe

des Raumes bewundern. In der mikro

ſkopiſchen Sammlung öffnet ſich uns

ebenfalls eine Welt ſonder Grenzen, aber

eine Welt des Kleinen! Gegen funfzig

Mikroſkope ſind hier mit allen möglichen

Präparaten, lebenden und todten, dem

Publikum zur Betrachtung vorgeſtellt.

Auch einen durch Elektricität erhitzten

Brütapparat finden wir hier, der uns

die Entwickelung des Weſens im Ei zeigt.

Aus dem Vorſtehenden dürfte ſich

ſchon zur Genüge ergeben, welch einen

überreichen Stoff die Urania dem Be

ſucher bietet. Wir können daher unſern

Leſern nur dringend anrathen, beim

Aufenthalt in der Reichshauptſtadt das

ſelbſt beliebig oft ausführen kann; und neue Inſtitut fleißig zu ſtudiren!

- .s=-L –s
-2
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Denkwürdiges.

Deutſche Reichsgeſehgebung

Das Geſetz vom 4. März 1889 er

mächtigte den Reichskanzler, für die

Zwecke der Verwaltungen des Reichs

heeres, der Marine und der Reichseiſen

bahnen eine Anleihe im Betrage von

61,403342 Mark aufzunehmen.

Durch Geſetz vom 27. März wurde

der Nachtrag zu dem Reichshaus

haltsetat für 1889/90 auf 21,872187

Mark Ausgaben und Einnahmen feſt

geſetzt; die fortdauernden Ausgaben be

tragen von dieſer Summe 4,611172

Mark, die einmaligen des ordentlichen

Etats 4,773440, die einmaligen des

außerordentlichen 12,487575 Mark; ein

unter dem gleichen Tage verkündetes

Geſetz ermächtigt den Reichskanzler eine

Anleihe von 12,487575 Mark zur

Beſtreitung der außerordentlichen Aus

gaben für die Verwaltung des Reichs

heeres, welche in dieſem Nachtragsetat

vorgeſehen ſind, aufzunehmen.

Durch allerhöchſten Erlaß vom 30.

März wurde beſtimmt, daß das Ober

commando der Marine vom 1. April

ab von der Verwaltung dieſer getrennt

und von einem ſeitens des Kaiſers er

nannten commandiren den Admiral

geführt wird, der bezüglich ſeiner Rechte

und Pflichten einem commandirenden

General der Landarmee gleichſteht; die

Verwaltung der Marine wird hinfort

von einem Staatsſecretär des

Reichsmarineamtes geführt, der dem

Reichskanzler unterſtellt und mit den

Befugniſſen einer oberſten Reichsbehörde

ausgeſtattet iſt.

Das Geſetz vom 7. April hebt ver

ſchiedene Beſtimmungen des Brannt

weinſteuergeſetzes vom 24. Juni

1887 auf.

Durch allerhöchſte Verordnung vom

16. April wurde das land- und forſt

wirthſchaftliche Unfallverſiche

rungsgeſetz für Elſaß-Lothringen und

das Gebiet der Stadt Hamburg mit

Wirkung vom 1. Mai in Kraft geſetzt.

Unter dem 18. April wurde das

Geſetz betreffend die Abänderung des

§ 108 des Vereinszollgeſetzes vom

1. Juli 1869 verkündet.

Die Bekanntmachung des Reichskanz

lers vom 19. April geſtattet die Ein

fuhr aller zu der Klaſſe der Rebe

nicht gehörigen Pflänzlinge auch über

das Hauptzollamt zu Malmedy.

Das Geſetz vom 1. Mai 1889 re

gelt unter Aufhebung des Geſetzes vom

4. Juli 1868, der Declaration vom

19. Mai 1871 und der §§. 195–197

der Deutſchen Concursordnung die recht

liche Stellung der Erwerbs- und

Wirthſchaftsgenoſſenſchaften. Un

ter den Aenderungen, welche daſſelbe im

Vergleiche zu dem frühern Rechte ein

geführt hat, verdient hervorgehoben zu

werden die Zulaſſung von Genoſſenſchaf

ten mit beſchränkter Haftpflicht der Ge

noſſen und mit unbeſchränkter Nachſchuß

pflicht neben den bislang ausſchließlich

anerkannten Genoſſenſchaften mit unbe

ſchränkter Haftpflicht. Beſondere Rege

lung haben die Verhältniſſe der land

wirthſchaftlichen Genoſſenſchaften erfah

ren; das Geſetz führt ferner eine perio

diſche Reviſion des Geſchäftsbetriebes

der Genoſſenſchaften ein und ſorgt durch

geeignete Vorſchriften dafür, daß der

Beſtand derſelben aus den bei Gericht

geführten Liſten jederzeit erſichtlich ſei.

Die dem Genoſſenſchaftsvorſtande oblie

gende ſtraf- und civilrechtliche Verant

wortung hat eine weſentliche Verſchär

fung erfahren.

Durch das Geſetz vom 12. Juni

werden neue Vorſchriften für den Ge

brauch der Geſchäftsſprache bei den

gerichtlichen Behörden Elſaß-Lo

thringens eingeführt. Die bis dahin

noch in gewiſſem Umfange zuläſſige An

wendung der franzöſiſchen Sprache als

Gerichtsſprache iſt nunmehr beſeitigt und

die deutſche Sprache allgemein zur Ge

richtsſprache erklärt worden; auch die

Notare haben die deutſche Sprache als

Geſchäftsſprache anzuwenden. DasMini
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ſterium hat zu beſtimmen, ob und in

wieweit für öffentliche Bekanntmachungen

der Gerichte, Notare und Gerichtsvoll

zieher der Mitgebrauch einer fremden

Sprache zuläſſig iſt.

Durch die allerhöchſte Verordnung

vom 22. Juni wird der Eigenthums

erwerb und die dingliche Belaſtung

der Grundſtücke im Schutzgebiete der

Marſchall-Inſeln geordnet; hiernach

finden im allgemeinen auf dieſe Rechts

verhältniſſe die Vorſchriften des preu

ßiſchen Rechtes, insbeſondere des Ge

ſetzes über den Eigenthumserwerb und

die dingliche Belaſtung der Grundſtücke

vom 5. Mai 1872 in dem genannten

Gebiete Anwendung, doch bleiben die

Beſtimmungen der Grundbuchordnung

ſowie die auf die Grundſchuld und das

Bergwerkseigenthum bezüglichen außer

Anwendung.

Unter dem 22. Juni wurde das

Geſetz betreffend die Invaliditäts

und Altersverſicherung verkündet.

Ludwig Fuld.

-

Todtenſchau.

Amari (Michele), italieniſcher

Staatsmann und Geſchichtſchreiber, mehr

fach Unterrichtsminiſter, Senator und

Univerſitätsprofeſſor zu Florenz (geb.

1806), ſtarb daſelbſt 16. Juli d. J.

Bombelles (Graf Karl Albert

Maria von), ehemals Generaladjutant

des Kaiſers Maximilian von Mexico,

ſpäter Oberſthofmeiſter des Kronprinzen

Rudolf von Oeſterreich, k. k. Kämmerer

und Contreadmiral (geb. 1832), ſtarb

29. Juli d. J. in Bad Rodaun (Nieder

öſterreich).

Cairoli (Benedetto), italieniſcher

Patriot und Staatsmann, 1878–81

Miniſterpräſident und Miniſter des Aus

wärtigen (geb. 1826), ſtarb 8. Aug.

d. J. in der königlichen Villa Capodi

monte bei Neapel.

Gelzer (Heinrich), namhafter Lite

raturhiſtoriker, Geſchichtſchreiber und

Publiciſt, Profeſſor an den Univerſitäten

Baſel 1839–43 und Berlin 1843–50;

Erzieher des Erbgroßherzogs von Ba

den, lebte ſeit 1852 in Baſel (geb. 1813),

ſtarb daſelbſt 16. Aug. d. J.

Giovanelli (Ignaz, Freiherr von),

öſterreichiſcher Parlamentarier, ſeit 1867

Führer der Ultramontanen im Reichs

rathe (geb. 1815), ſtarb 16. Aug. d. J.

in Innsbruck.

Hamerling (Robert), Oeſterreichs

größter Dichter (geb. 1830), ſtarb 13. Juli

d. J. in ſeiner Villa im Stiftingthal

bei Graz.

Haſenclever (Wilhelm), ſocialdemo

kratiſcher Parteiführer und langjähriger

Reichstagsabgeordneter (geb. 1837), ſtarb

3. Juli d. J. geiſteskrank zu Schöne

berg bei Berlin.

Keil (Karl), Profeſſor, namhafter

Bildhauer (geb. 1828), ſtarb 31. Juli

d. J. zu Kindrich im Rheingau.

Kreſtowski (W.), mit ihrem wirk

lichen Namen: Nadeſchda Dmitrijewna

Sajontſchkowſkaja, die beſte ruſſiſche No

velliſtin (geb. 1825), ſtarb 20. Juni

d. J. in Peterhof.

Lewald-Stahr (Fanny), Roman

ſchriftſtellerin (geb. 1811), ſtarb 5. Aug.

d. J. in Dresden.

Mautner (Eduard), öſterreichiſcher

Dichter (geb. 1824), ſtarb 2. Juli d. J.

in Baden bei Wien.

Niſard (Marie Edouard Charles),

franzöſiſcher Literaturhiſtoriker und

Ueberſetzer lateiniſcher Dichter (geb.

1808), ſtarb Mitte Juli d. J. in Paris.

Philippovich von Philippsberg

(Joſeph, Freiherr von), öſterreichiſcher

Feldzeugmeiſter, vollzog 1878 die Beſitz

nahme Bosniens und der Herzegowina,

ſeit 1882 Befehlshaber des 8. Armee

corps in Prag (geb. 1818), ſtarb da

ſelbſt in der Nacht zum 6. Aug. d. J.

Ritgen (Hugo Joſeph Maria von),

Architekt, der Wiederherſteller der Wart

burg, Profeſſor der Kunſtwiſſenſchaft an

der Univerſität Gießen (geb. 1811), ſtarb

daſelbſt 31. Juli d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Prüfungen.

Novelle von Schulte vom Brühl.

„Ein Neſtchen bauen“ – daß dies

doch ſo einfach klingt und gar ſo ſchwer

iſt, freilich nicht für die Vögel. Kaum

ſind die angekommen aus dem fernen

Süden, ſo tragen ſie Moos, Federn

und Wolle zuſammen, verarbeiten das

kunſtgerecht, und die wichtigſte Grund- geſchäftes verfahren wären.

frage für den jungen Hausſtand, die Er war der Sohn eines Landpfar

Wohnungsfrage, iſt gelöſt. Geräth rers, und da Landpaſtoren auf ihrer

brauchen ſie nicht anzuſchaffen, und um ſtillen Pfründe oft darauf verfallen, in

Zins, Mieth-, Waſſer- und Laternen- der Muße allerlei Talente zu entfalten,

ſteuer brauchen ſie ſich das Köpfchen ſo gelingt es ihnen bisweilen, daß ſie

nicht zu zerbrechen. Ja, die haben leicht ſolche, im ſtillen geübte, auf die Söhne

ſingen! vererben, die es dann mitunter durch

Weit verwickelter geſtaltet ſich die ſetzen, ſie frank und frei vor der Welt

Angelegenheit für die meiſten Menſchen- auszubilden und berufsmäßig zu be

kinder. Auch dem Pärchen, von dem treiben. Auf dieſe Art war auch Fritz

ich erzählen will, war es nicht leicht Weinhold auf die Malerakademie ge

gemacht worden. Nun hatten ſie end- kommen, obgleich er lange geſchwankt,

lich ihr kleines Neſtchen gebaut, ein gar ob er nicht lieber Muſik ſtudiren ſolle,

beſcheidenes Neſtchen, aber es war be- denn auch dazu hatte er Geſchick und

haglich, und es erſchien ihnen doppelt Neigung. Noch war er nicht weit über

ſchön als das glücklich erreichte Ziel die Schwelle des Antikenſaales hinaus

mehrjährigen Sehnens. Sie waren zwar und hatte ſich noch nicht über die pein

gleich, nachdem ſich ihre Herzen gefun- liche Wiedergabe einiger vom Profeſſor

den, entſchloſſen geweſen zu heirathen, kunſtreich geſtellter Stillleben hinweg

aber ſie hatten, trotz aller Jugend, Ein- geſchwungen, als er Anna kennen lernte.

ſicht genug, um nicht in eine kahle Woh- Sie übte gleich ihm die Kunſt, freilich

nung zu ziehen und eine Zigeunerwirth- in anderer Art, denn ſie putzte Hüte

ſchaft anzufangen. Niemand hätte ſie mit Sammt, Blumen und Federn auf.

daran hindern können, denn ſie ſtanden | Die Bekanntſchaft mit dieſer kunſtreichen

beide allein in der Welt und brauchten | jungen Dame und das kurz darauf

Unſere Zeit. 1889. II. 19

nach keinem zu fragen. Doch jedes

ſtammte aus gutem Hauſe, hatte eine

rechte Erziehung genoſſen, und verfuhr

deshalb anders, als ſonſt wol ein an

gehender Maler und eine junge bild

hübſche Vorſteherin eines Putzwaaren
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folgende Liebesgeſtändniß veranlaßten

Fritz, der „hohen Kunſt“, der er ſich

anfänglich zu widmen entſchloſſen war,

einſtweilen zu entſagen, die Cartons

mit Hunnenſchlachten und Alexander

Zügen in die Ecke zu ſtellen und „Ver

kaufsbildchen“ zu malen, um die be

ſchleunigte Gründung eines kleinen Heims

anſtreben zu können.

Auch Anna ſparte ſich ab, was an

ihrem dürftigen Gehalt abzuſparen war,

und nach mehrern Jahren, die manche

Hoffnung nährten, aber auch manche

Enttäuſchung brachten, war das junge

Paar endlich im Stande, den Neſtbau

ordentlich vorzunehmen. Sie hatten

ſich, nach aller menſchlichen Berechnung,

ein gutes Fundament für ihre Häuslich

keit geſchaffen. Die Einrichtung war

baar bezahlt und noch einige hundert

Mark lagen für unvorhergeſehene Fälle

auf der Sparkaſſe.

Es hatte ſich getroffen, daß ſie um

ein billiges Geld ein Gartenhäuschen

in einer dem Geſchäftsverkehre fernen

Straße miethen konnten. Da hauſten

ſie denn in einem

Garten, in deſſen grünes Durcheinander

man einen beſonders ſchönen Einblick

gewann, wenn man durch blühende Topf

pflanzen von dem Fenſter der Wohn

ſtube ausſchaute, einer Wohnſtube, in der

ſich ſo gemüthlich hauſen und ſo wun

derbar – ſpeiſen ließ. Das größte

Zimmer des Häuschens hatte den künſt

leriſchen Vorzug, Nordlicht zu beſitzen.

Dort richtete Fritz ſein Atelier ein.

Und zwiſchen dieſem und dem Wohn

gemache, ſanft und wohlig von beiden

beſchützt, lag in einer Ecke das Schlaf

kämmerchen. Droben befand ſich noch

eine geräumige Giebelſtube, aber die

ſtand einſtweilen leer.

Es war in der That eine allerliebſte

Heimſtätte, und lauſchiger, ſauberer und

bequemer mochte auch das Buchfinken

halbverwilderten

neſt nicht ſein, das ſich in einer Aſt

gabel des Birnbaums, der das Dach be

ſchattete, liſtig barg und ſich nur durch

das Gepiep der darin weilenden Brut

verrieth. Bald ſchon war der Maler

zu der Anſicht gekommen, daß die ge

miethete Wohnung und der verwilderte

Garten eigentlich ein Stück Paradies

ſeien, zu dem es die junge Frau erſt

gemacht habe. Alle Vorbedingungen zu

einem dauernden Glücke ſchienen geboten,

denn das Paar war geſund an Leib

und Seele. Er war talentvoll und

fleißig und ſie zeigte ſich als treffliche

Hausfrau.

Nach alledem war es kein Wunder,

daß ſie ihre Häuslichkeit liebten und

Erholung und Zerſtreuung nicht außer

halb ſuchten. Nach des Tages Arbeit

verbrachten ſie den Abend bei gemein

ſamer Lektüre, oder er ſpielte auf ſei

nem vom Vater ererbten alten Tafel

klavier die Weiſen, die er noch aus dem

Pfarrhauſe mitgebracht hatte. Da auch

Anna einige muſikaliſche Beanlagung

zeigte, ſo weihte er ſie nach Vermögen

in die Geheimniſſe der Taſtenwelt ein,

und ſie erwies ſich als eine gelehrige

Schülerin. So lebten ſie eine Idylle

innerhalb der Großſtadt.

Nach einiger Zeit aber reifte ſich

der Entſchluß in ihnen aus, die ſchöne

Einſamkeit mit jemand zu theilen, der

gegen entſprechendes Entgelt die geräu

mige Giebelſtube miethen würde. Sie

ſtatteten dieſe mit guten Möbeln aus,

ſchafften ſich nun auch ſtatt der bisheri

gen Stundenfrau ein Dienſtmädchen an,

für welches noch eine taubenſchlagähn

liche Dachkammer bereit ſtand, und hatten

ſo alle Vorbedingungen zu einer erſprieß

lichen Vermiethung erfüllt. Eine junge

Dame flatterte darauf in den Giebel

und ſang als ein angehendes Sing

vögelchen bald mit dem Buchfink im

Birnbaum um die Wette. Elſe Ring
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war ihr biederer, deutſcher Name; aber ewigen Uebungen zu ſingen und immer

da ſie in die Stadt gekommen war, um wieder zu ſolfeggiren. Das Naturgemä

nach und nach den glanzvollen Pfad ßeſte ſei, die Stimme ſobald als mög

einer Operndiva zu beſchreiten, ſo hatte lich am wirklichen Geſange zu üben und

ſie ſich von einem Kundigen den Rath zu erproben.

ertheilen laſſen, ihren Namen in die Nachdem alſo die Kehle der Bürger

Mehrzahl zu übertragen und ihn dann meiſterstochter ein Vierteljahr lang mit

ins Italieniſche zu überſetzen. Durch dem Löffelſtiele vorbereitet worden war,

Befolgung dieſes techniſchen Winkes war nachdem Fräulein Anelli zur öftern Ver

ſie nun zwar zu einem Fräulein Anelli zweiflung Fritzens, deſſen Atelier ſich

emporgeſtiegen; aber ſie bewährte nach gerade unter dem Zimmer der Miethe

wie vor die guten Eigenſchaften, welche rin befand, ebenſo lange die ſchönen

ſie als Tochter eines wohlhabenden Klein- Silben do re mi fa sol la si do

ſtadt-Bürgermeiſters mitgebracht hatte. von früh bis ſpät geſungen, durfte ſie

Sie war anſpruchslos und erwarb ſich ſich an angenehmere Aufgaben machen.

bald die Freundſchaft des jungen Paa- Schon ſang ſie Cherubini's unſterblichen

res. Fräulein Anelli, ebenſo unerfah- Kanon:

ren wie ihr Vater, der ſie in die Stadt

brachte, war in die Klauen einer aus

gedienten Sängerin gefallen, die eine

kleine Geſangsſchule unterhielt und um

des lieben Honorars willen einer Elſter

verſprochen hätte, ihre Stimme inner- und naturgemäß in weiterer Befolgung

halb zweier Jahre ſo auszubilden, daß dieſes muſikaliſchen Schmerzensſchreies

ſie mit der einer Nachtigall wetteifern bald die lieblichſten Weiſen aus Opern

könne. Und die Dame, die früher in und Operetten, daß es eine Freude war,

der That einmal ein bedeutender Ge- d. h. eine Freude für ſie und die Zu

ſangsſtern geweſen war, mußte ihre hörer. Ihr luſtiges Tiriliren blieb nicht

Sache wol kennen, denn ſie verſtand ohne Einwirkung, und veranlaßte nun

es, der ungeſchulten Stimme mit An- auch öfter die junge Hausfrau, ein

wendung äußerer Mittel zu Hülfe zu Liedchen zu ſingen. Die Anelli, als

kommen. Fräulein Anelli demonſtrirte Sachverſtändige, zeigte ſich entzückt ob

das dem jungen Paare ſchon nach ein der Stimme der Freundin und gab ihr

paar Tagen, indem ſie nach der Art einige Anleitung. So kam es, daß es

ihrer Lehrerin der jungen Frau Anna in den Garten hinaus noch ſang und

mit einem ſilbernen Löffel in die Kehle klang, als ſchon alle Singvögel gen

fuhr, ihr die Zungenwurzel niederdrückte Süden gezogen waren. Monate gingen

und nun das Verlangen an die neue ſo dahin. Zu der Zeit aber, wo die

Freundin ſtellte: „Verſuchen Sie nun, Menſchheit ſich ſonderlich ausgelaſſen

die Tonleiter zu ſingen.“ und luſtig zeigt, nämlich um die liebe

Anna wäre beinahe vor Lachen er- Faſtnacht, kam eine große Traurigkeit

ſtickt, aber die Geſangsſchülerin verharrte über Elſe, die Sängerin, und mit glei

in der Anſicht, daß ihre Lehrerin eine cher Geläufigkeit, wie ſonſt die ſchönen

ausgezeichnete Methode befolge. Sie Liedestöne über ihre Lippen, rannen

wurde darin noch beſtärkt, da die Diva nun bittere Thränen aus ihren braunen

erklärte, es ſei zopfig, jahrelang die Augen über die runden Wangen, tage

Mimi si ut sol lasi

Che seccatura, che seccatura!

Andra sempre catando

E sempre solfeggiando,

Je non ne posso piü –

19*
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lang. Eine erfahrene Dame, die es

gut mit ihr meinte und ſich auf die

Sache verſtand, hatte ihr nämlich un

umwunden geſagt, die alte Geſangsleh

rerin ſei nur zum Fluche für die Kunſt

in der Welt, ſie ſei überhaupt nicht im

Stande, eine Stimme auszubilden, und

diejenigen Schülerinnen, die ſie bisher

für die Bühne vorbereitet, hätten nur

mit Mühe und Noth an kleinen Stadt

theatern Unterſchlupf gefunden. Dazu

ſei Fräulein Anelli und ihre Stimme

denn doch zu gut, und erſtere möge

dringend vermahnt ſein, die letztere doch

einem kundigen und bewährten Geſangs

meiſter zur Ausbildung anzuvertrauen.

Dieſe Worte waren dem guten Kinde,

welches ſich ſchon mit dem Gedanken

getragen hatte, im nächſten Jahre um

die Zeit großartige Erfolge auf den

Bretern zu erringen und nach Schluß

der Vorſtellungen vielleicht gar die Pferde

ausgeſpannt zu bekommen, ſchwer auf

die Seele gefallen. Anfänglich wollte

ſie es ſchier nicht glauben, aber je län

ger ſie darüber nachdachte, je mehr ge

langte ſie zu der niederſchmetternden

Ueberzeugung, daß ſie bisher auf fal

ſchen Wegen gewandelt ſei, daß ſie nicht

nur nichts gelernt, ſondern vielleicht gar

ihre Stimme geſchädigt habe. Nachdem

ſie einige Tage getrauert und geklagt,

auch ihrer bisherigen Lehrerin einen

ſehr knappen Abſagebrief geſchrieben,

richtete ſie ihr Gemüth an den troſt

reichen Zuſprüchen ihrer Wirthsleute

und an denen der vorerwähnten, wohl

geneigten Dame wieder auf und faßte

neuen Muth. Sie beſchloß kurzerhand,

Schülerin des berühmten Geſangsmei

ſters Heimbacher zu werden, deſſen Schule

einen Weltruf genoß. Ehe ſie ihren

Entſchluß aber ausführen konnte, war

die Zuziehung ihres Vaters zur Löſung

dieſer Frage von weſentlicher Bedeu

tung, denn Maéſtro Heimbacher ver

langte für jede Stunde Unterricht ein

Honorar von zwanzig Mark, während

Elſens Lehrerin nur fünf Mark bean

ſprucht hatte. Die hohe Forderung ging

dem Vater und Bürgermeiſter ſehr nahe.

Wohl war er entſchloſſen, ein gut Stück

Geld auf die Ausbildung der Tochter

zu verwenden; aber zwanzig Mark für

ſechzig Minuten Unterricht, das erſchien

ihm geradezu ſündhaft. Er machte ſich

auf, dem Geſangsmeiſter ins Gewiſſen

zu reden, aber der blieb feſt, ließ ſich

weder um fünf noch um drei Mark ab

handeln, und erklärte ſchließlich, es ſei

überhaupt nur eine Gnade von ihm,

wenn er eine Dame in ſeine Schule

aufnehme, die bei einer Lehrkraft ſechsten

Ranges ihre Stimme halb ruinirt habe.

Schließlich gab der Bürgermeiſter

klein bei und zog wieder in ſein Land

ſtädtchen ab, während Fräulein Anelli,

die theuere Tochter, ihre Zwanzigmark

ſtunden begann. Und für dies theuere

Geld durfte ſie nichts anderes thun als

– ſolfeggiren, ſolfeggiren von früh bis

ſpät. Der Meiſter verſchmähte es, trotz

dem ſie einen reizenden Mund hatte,

ihr mit einem Löffel in die Kehle zu

fahren. Sie konnte alſo dem jungen

Paare in dieſer Richtung keine humo

riſtiſche Demonſtration bieten für ihr

ewiges do re mi fa sol, oder sol fa

mi la si, womit ſie die Grundfeſten

des Gartenhäuschens erzittern machte.

Aber ſie hielt den andächtig Lauſchen

den oft begeiſterte Vorträge über die

Geſangstechnik ihres Lehrers, ſprach von

Athemholen, Athemſparen und Mund

ſtellung, von Coloratur, Declamation

und Regiſterausgleichung, von Tonfarbe,

Intonation und Charakteriſtik, daß Fritz

Weinhold und ſeine Frau vor der Kunſt

Heimbacher's den größten Reſpect ge

wannen, zumal ſich ihre Mietherin auch

bemüht zeigte, ihrer Freundin von der

genoſſenen Unterweiſung ſo viel mitzu



Prüfungen. 295

theilen, als zum Hausgebrauch und zu

einer leidlichen Wiedergabe eines ein

fachen Liedchens am Klavier nöthig er

ſchien.

Inzwiſchen kam der Mai ins Land,

und dem Gartenconcert, welches die ſol

feggirende Geſangsſchülerin mit dem

Buchfink im Birnbaum und andern ge

fiederten Sängern von früh bis ſpät

aufführte, trat eines Tages eine neue

muſikaliſche Kraft bei: Frau Anna be

ſchenkte ihren Gatten mit einem kernigen

Jungen, der als ein rechter Maikäfer

die lebensluſtige Anlage dieſer draußen

um die Baumkronen ſchwirrenden Thiere

mitbrachte. Als ſtimmbegabter Sänger

wetteiferte er bald mit der Mietherin

ſeiner Aeltern, und ſo herrſchte Sang

und Schall in dem kleinen Häuschen

und Glück und Liebe dazu.

Und das Knäblein wuchs und ward

ſtark im Geiſte, und erfreute durch ſeine

Drolligkeit und hervorragende Liebens

würdigkeit nicht nur das junge Aeltern

paar, ſondern auch Fräulein Anelli, ſo

daß es dieſer ausnehmend ſchwer ums

Herz wurde, als es mit dem nächſten

Frühjahre Abſchiednehmen hieß. Ihr

Lehrer wollte, daß ſie noch zwei Jahre

Unterricht bei ihm nehme, ehe ſie end

gültig auf die weltbedeutenden Breter

überging. Ihr Vater aber, der Bürger

meiſter, glaubte genug Zwanzigmark

ſtücke geopfert zu haben, und verlangte

endlich, etwas von dem Ruhme auf ſich

zurückſtrahlen zu ſehen, für den er ſein

Kind erzog. Elſe ſelbſt, ein unruhiges

Weſen, ſehnte ſich aus der Aera der

ewigen Uebungen fort. Sie wußte ſich

ein Gaſtſpiel an einem größern Stadt

theater auszuwirken, trat als Made

leine im „Poſtillon“ auf, und gefiel mehr

durch die Munterkeit und Friſche ihres

Spiels als durch ihre Stimme, ſodaß

die ausſchlaggebenden Offiziere und Stu

denten bei ihrer Hauptarie nicht nur

wüthend mit den Händen klatſchten, ſon

dern auch mit den Füßen Beifall gaben,

während ein alter Theaterhabitué ſogar

wie ein Wahnſinniger ſchrie: „Da capo,

Da capo – noch einmal!“ was er noch

nie gethan hatte.

Die Anelli wurde mit einem annehm

baren Gehalte für die Bühne verpflichtet,

nicht als Primadonna, wie ſie einſt ge

träumt hatte, aber als Opernſoubrette.

Sie war zufrieden und ſetzte ſich mit

leichtem Sinne über die Warnung ihres

Lehrers fort, der ihr prophezeite: ihre

Stimme werde innerhalb dreier Jahre

gänzlich hin ſein, da dieſelbe durch Schu

lung noch nicht genug gefeſtigt wäre,

um die Anſtrengungen auf der Bühne

dauernd beſiegen zu können.

Fritz der Jüngere, des jungen Paa

res munterer Sprößling, war inzwiſchen

in das glückliche Altersſtadium eingetre

ten, in dem das aufſteigende Bewußtſein

bereits die Erkenntniß mitbrachte, daß

man ſeinen Namen nennen müſſe, wenn

danach gefragt werde. Der angehende

Erdenbürger wurde deshalb zu mehrern

Dutzend malen des Tages inquirirt:

„Fritz, wie heißt du?“ und ebenſo oft

antwortete er pünktlich: „Jz, iz“, und

verzog dabei das niedliche Geſichtchen zu

einer ſo ſchelmiſchen Grimaſſe, daß der

Freude kein Ende war. Auch zeigte er

ſich bemüht, den Zweck ſeiner beiden

ſtämmigen Beinchen dadurch zu erforſchen,

daß er ſich an den Stühlen emporrich

tete, nachdem er eine oft recht mühſame

Rutſchpartie über den Boden dahin

unternommen hatte. Er war überhaupt

ſo weit gediehen, daß er einen Ort für

ſich haben mußte, an welchem es weder

Tiſchdecken herunterzuzerren gab, noch

dreibeinige, umſtürzleriſch geſinnte Näh

tiſchchen aus dem Gleichgewichte zu

bringen. In Anbetracht dieſer Verhält

niſſe wurde das Schlafzimmer nun in

die Giebelſtube verlegt, in der die junge
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Sängerin ſo lange gehauſt hatte, und

„Jz“ erhielt das leere Zimmer zum

Tummelplatze angewieſen. Auf einem

großen Teppich kugelte er ſich dort zwi

ſchen ſeinen Spielſachen umher, und da

ſich ſein Gebaren in ernſten wie in

heitern Dingen als überaus drollig er

wies, ſo diente der Sohn dem Vater

bald zum Gegenſtande eingehender, künſt

leriſcher Studien.

Fritz Weinhold hatte bald einen ſo

ſchnellen und ſichern Blick für die ver

ſchiedenartigſten Poſituren ſeines Spröß

lings erlangt, wußte ſie ſo leicht und

gefällig auf dem Papier zu „fixiren“,

daß ihm der Gedanke kam, den Kleinen

zum „Vorwurf“ für größere Bilder

zu nehmen. Das erſte Auftreten des

mit Paſtellfarben flott „hingeworfenen“

Weinhold des Jüngern im Kunſtvereine

war von durchſchlagendem Erfolge be

gleitet, obgleich er nur mit einem

kurzen Hemdchen angethan war und dem

Zuſchauer halb den Rücken wandte.

Aber man ſah es ganz genau, was er

dort trieb, auf dem weißen Bärenfelle

ſitzend, in deſſen zottigem Haar ein Theil

ſeiner rückwärtigen Fülle wie in Gras

gebettet ſaß. Er hatte eine Pfauenfeder

in der Arbeit, deren ſchillernde Farben

einen feinen Contraſt bildeten gegen das

roſige Incarnat des jugendlichen Flei

ſches, die Weiße des Felles und des an

ſpruchsloſen Hemdchens. „Der kleine

Vandale“, dieſe Bezeichnung mußte ſich

„Iz“ im Bilde gefallen laſſen, fand ſo

fort einen Liebhaber und wurde gut be

zahlt. Schnell folgten eine Menge ähn

licher Darſtellungen, die ebenſo willige

Käufer fanden, und das jugendliche Mo

dell fing an, die Aeltern in den Stand

der kleinen Kapitaliſten zu erheben.

Der Beſitz des herzigen Knäbleins,

das ſich täglich von einer neuen reizen

den Seite zeigte, das friedliche Daheim

und die hübſchen künſtleriſchen und finan

ziellen Erfolge brachten dem jungen Paare

ein ſonniges Glück. „Noch ein halbes

Dutzend Bilder, und ich kaufe Häuschen

und Garten, und mit dem Grundeigen

thum iſt der Grund zum Großkapita

liſten gelegt“, meinte Fritz eines Tages

ſiegesmuthig und machte ſich daran,

ſeinen Prinzen aufs neue in duftigen

Paſtellfarben zur Erſcheinung zu bringen.

Fritzchen ſaß in ſeinem Schlafkorbe (der

ins Atelier gebracht worden war) gleich

einem jungen, nackten Vögelchen in ſei

nem Neſte. Eine ganze Wolke eines

leichten, blauen Seidenzeuges umgab

ihn, und in den runden Händchen hielt

er einen jener kleinen dunkelrothen und

glänzenden Aepfel, die man gemeiniglich

Paradiesäpfel nennt.

Fritz Weinhold gedachte ſein Bild

„Jugendlicher Paris“ zu benennen. Der

jugendliche Paris ſchien aber nicht des

Sinnes zu ſein, ſeinen Apfel als Schön

heitspreis aufzubewahren; denn während

der Vater in flüchtigen Strichen die

Stellung des Kleinen auf dem Blend

rahmen feſtbannte, hatte das Söhnchen

begonnen, die Schale der verführeriſchen

Frucht mit ſeinen neuen Zähnen zu

durchnagen und ſich an dem Fleiſche

gütlich zu thun. Immer eifriger ver

tiefte er ſich in ſein Geſchäft, bis von

der ganzen Herrlichkeit nur noch das

Gehäuſe übrig war. Der kleine Schelm

ſuchte in täppiſchen Wurfe den eifrig

ſchaffenden Vater zu treffen, aber der

glitſcherige Reſt fiel in kurzer Entfer

nung vor der Staffelei nieder und blieb

dort liegen.

Ganz in ſeine Arbeit vertieft, ließ

der Maler ſeine Blicke prüfend zwiſchen

ſeinem Knaben und dem Blendrahmen

hin- und herwandern. Die erſte, flüch

tige Skizze ſchien ihm geglückt. Nun

ſetzte er einige Farben ein, den feinen

Ton des kindlichen Körpers gegen das

zarte Blau der Seide.
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Er ging um einen Schritt zurück,

um die Wirkung beſſer überſehen zu

können. Sein Fuß tritt auf den Reſt

des Apfels, er gliſcht aus, ſucht ſich im

Falle aufzuraffen, aber doppelt ſchwer

ſtürzt er nieder, mit dem Rücken hart

aufſchlagend und niedergleitend an der

ſcharfen Eichenkante einer altmodiſchen

Truhe. Ein lauter, durchdringender

Schmerzensſchrei – ein dumpfer Fall.

Unwillkürlich verſucht der Maler durch

eine Bewegung der Hand an die ſchmer

zende Stelle des Rückens zu greifen,

aber er iſt wie gelähmt, und ächzend

liegt er am Boden, während das Knäb

lein, das bei dem Falle erſchrocken, mit

weit offenen Augen zugeſchaut hatte, in

ein ängſtliches Weinen ausbricht.

Frau Anna, die in ihrer Küche be

ſchäftigt war, hörte den Schrei, dann

das Weinen des Kindes. Beſorgt eilt

ſie herbei und ſieht den Gatten regungs

los am Boden liegen.

„O mein Gott, Fritz, was iſt ge

ſchehen!“ ſchreit ſie auf, neigt ſich über

ihn und ſucht ihn emporzuheben. Er

aber ſtöhnt vor Schmerz bei ihrer Be

rührung und ſpricht mühſam,abgebrochen:

„Ich glaube . . . es iſt ſchlimm.

dem Rückgrat . . . auf die ſpitze Kante.

Laß ſchnell den Arzt holen . . .“, und

erſchöpft und leiſe ächzend ließ er das

Haupt auf den Eſtrich ſinken.

In wildeſter Angſt ſtürzte die junge

Frau hinaus, befahl dem Mädchen, wie

es gehe und ſtehe davonzueilen und auf

alle Fälle ſogleich einen Arzt mitzu

bringen. Dann kehrte ſie zu dem Gat

ten zurück, der noch in der gleichen Stel

lung verharrte und jeden Verſuch, ſich

Mit

zu wenden, mit den entſetzlichſten Schmer

zen büßen mußte.

Fähigkeit, die Arme frei zu bewegen,

ganz abhanden gekommen, kaum daß er

ſie mühſam hin- nnd herſchieben konnte.

Dabei war ihm die

Anna achtete des ſchreienden und in

ſeinem Seidenneſte wild ſtrampelnden

Knaben nicht und bemühte ſich nur um

den Gefallenen.

„Laß mich ſo . . . wie ich jetzt liege.

Wenn ich ruhig bin, iſt der Schmerz

nicht ſo groß“, ſtöhnte er; dann ſuchte

er, um ihre Angſt ein wenig zu ver

ſcheuchen, zu lächeln. „Sei ſtill, es wird

nicht ſo ſchlimm ſein“, fuhr er mühſam

fort. „Vielleicht . . . iſt nur . . . eine

Rippe gebrochen. Das iſt nicht gefähr

lich . . . heilt bald . . . aber es thut

weh . . . furchtbar weh.“

Sie hatte ſeine Rechte ergriffen, die

ſich kalt und leblos anfühlte, und ſchaute

ihn mit großen, ſtarren Augen leidvoll

an. „Mein armer, armer Fritz“, flüſterte

ſie leiſe.

Inzwiſchen kam das Dienſtmädchen

mit der Meldung zurück, daß ihr ein

Arzt auf dem Fuße folge. Es war ein

noch junger Mann, aber ſein ruhiges

und feſtes Auftreten flößte Vertrauen

ein. Die Unterſuchung des Verunglück

ten wollte auch ihm nicht gelingen, denn

bei dem geringſten Verſuche, denſelben

in eine andere Lage zu bringen, um

den verletzten Rücken entblößen zu kön

nen, ſchrie Fritz vor Schmerzen auf

und bat flehentlich, man möge ihn doch

ruhig auf dem Boden liegen laſſen.

„Das geht nicht“, ſagte der Arzt;

„aber ich will Ihnen ſo viel, wie es

möglich iſt, an Schmerzen erſparen. Ihr

Bett muß hierher geſchafft werden, und

ich werde Sorge tragen, daß Sie ohne

beſondere Beſchwerden gebettet werden.

Sie brauchen ſich um nichts zu küm

mern“, wandte er ſich an Frau Anna.

„Bleiben Sie jetzt bei dem Leidenden

und ſtärken Sie ihn mit einem Glaſe

ſchweren Weins. Ich werde gleich wie

der hier ſein.“

Er ging davon, kehrte aber nach

kurzer Zeit mit zwei Dienſtmännern und

einem erfahrenen Krankenwärter zurück,
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den er aus dem nahen Militärlazareth

herbeigeholt hatte. Dann ordnete er an,

daß das Bett des Verunglückten im

Atelier aufgeſchlagen würde, und ſchob

ſelbſt die Matratzen und Kiſſen zurecht.

Jetzt mußten die drei Männer den

Kranken auf das Lager heben; ihre

Kraft und die Geſchicklichkeit des Wär

ters machten die Ueberführung leicht,

wenngleich es nicht ganz ohne Schmer

zen abging. Viele Mühe hingegen ver

urſachte es, Fritz zu entkleiden und in

die zur Unterſuchung nöthige Lage zu

bringen. Der Arzt entließ die beiden

Leute, hielt aber den Wärter zur wei

tern Hülfeleiſtung zurück. Hierauf be

gann er ſeine Unterſuchung. An der

linken Seite des Lendenwirbels war ein

pfenniggroßer rother Fleck zu ſehen, der

bereits eine bläuliche Schattirung zeigte,

und von da aufwärts, der Wirbelſäule

entlang bis zum Bruſtwirbel, lief eine

leichte Schramme. Der Arzt unterſuchte

den Schaden durch behutſames Taſten

mit den Fingerſpitzen, die Schmerzens

äußerungen des Leidenden aber zwangen

ihn, einzuhalten.

„Es iſt ein harter Sturz geweſen“,

ſagte er leiſe und mit ernſtem Ausdrucke

zu der jungen Frau. „Die ſpitze Kante

des Kaſtens ſcheint die Knochenhaut des

Wirbels verletzt und dieſen ſelbſt bei

nahe aus der Lage gebracht zu haben.

Beim Niederrutſchen des ſchweren Kör

pers ſind noch fünf weitere Wirbel in

Mitleidenſchaft gezogen, und die leichten

Lähmungserſcheinungen deuten auf eine

ſtarke Erſchütterung, wenn nicht auf Ver

letzung des Rückenmarks.“ Dann ſprach

er lauter und zu dem Leidenden ge

wendet: „Directe Gefahr ſcheint mir

nicht vorhanden, aber es wird wahr

ſcheinlich eine harte Geduldsprobe für

Sie werden.“

Er rückte noch vorſichtig die Kiſſen

zurecht und verabſchiedete ſich. Draußen

im Hausflur redete er ausführlicher mit

der geängſtigten Frau.

„Der Fall iſt ein nicht leichter, aber

Sie dürfen nicht verzagen. An Ihnen

iſt es jetzt, ſich muthig und aufopfernd

zu zeigen in der Pflege Ihres Gatten.

Faſt fürchte ich, daß ſich das Leiden in

die Länge zieht; auch iſt es mit vielen

Umſtänden, Mühen und – Koſten

verknüpft. Es muß Ihnen aber die

Hoffnung zum Troſt und zur Stärkung

gereichen, daß die kräftige Natur des

Kranken und aufmerkſame Wartung das

Schwerſte überwinden werden. Ich gehe

jetzt, um noch einen Collegen zu Rathe

zu ziehen, mit dem ich heute noch hier

erſcheinen werde. Auch bringe ich dann

gleich einen erfahrenen Bandagiſten mit,

denn es iſt nothwendig, daß der Patient

in ein Lager gebracht werde, in dem

er ſo bequem wie möglich ruht, ohne

jedoch den Rücken bewegen zu können.“

Anna ſtarrte den Mann mit weit

geöffneten, erſchrockenen Augen an. Er

aber klopfte ihr mit der Hand auf die

Achſel und ſagte: „Muth, junge Frau,

Muth und Vertrauen!“ Damit ging er

hinaus. Sie blieb noch eine Weile im

Hausflur ſtehen. Wie ein Alp lag es

auf ihrer Bruſt, und ſie ſeufzte ſchwer

und bang. Dann aber ſtrich ſie ſich

über das Geſicht, raffte ſich gewaltſam

empor und eilte an das Schmerzens

lager des Gatten.

„Was hat er dir noch geſagt?“ frug

er ſtöhnend.

„Er meint, es ſei nicht ſchlimm, nur

Geduld müßten wir haben.“

Fritz merkte, daß ſie mit aufſteigen

den Thränen rang und nur mühſam ihre

Faſſung behauptete. Es fuhr ihm ſo

durch den Sinn, daß es vielleicht beſſer

geweſen ſei, wenn er ſich gleich zu Tode

gefallen habe, ſtatt ſo dazuliegen. Das

Wörtlein „Geduld“ ſchien ihm einen

fürchterlichen Inhalt zu bergen. Eine
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Weile lag er ganz ruhig mit geſchloſſe

nen Augen. Dann ſagte er leiſe: „Anna,

wir waren ſo ſehr, ſehr glücklich; nun

kommt das Unglück.“

„Aber wir halten die Prüfung aus,

wir halten ſie aus. Verlaß dich nur

ganz auf mich.“ Sie nahm ſeine Hand,

bedeckte ſie mit Küſſen und weinte bit

terlich.
:: 2:

2:

Herbſt iſt gekommen, Frühling iſt weit,

Gab es denn einmal ſelige Zeit?

Feuchte Herbſtnebel zogen durch die

Straßen, und in dem Garten, den das

Häuschen Fritz Weinhold’s einſchloß,

webten ſie in dünnen Schwaden durch

die faſt entlaubten Obſtbäume und um

das niedrige Dach. Wie ausgeſtorben

lag die Gegend, und ſchattenhaft nur

ſchwebte ab und zu eine dunkle, unbe

ſtimmte Maſſe über den glitſcherigen

Fußſteig. Leichtes Wagenrollen und der

müde Hufſchlag eines Pferdes, dem eins

ſeiner Eiſen gelockert zu ſein ſchien,

näherten ſich. Eine Droſchke hielt am

Gitterthore des Gartens und eine junge

Dame, ſtark gepudert und ein wenig

auffällig in ihrer Eleganz, ſprang leicht

füßig heraus, drückte mit einer groß

artigen Geberde dem Kutſcher ein Geld

ſtück in die Hand und eilte dann dem

Häuschen zu. Ein Tuch hielt ſie ſorg

lich vor den Mund gepreßt, damit der

böſe Nebel der koſtbaren Kehle keinen

Schaden thue. Die Angekommene war

Fräulein Anelli. Eine kleine Gaſtſpiel

reiſe führte ſie durch den Ort ihres ein

ſtigen Aufenthalts, und ſo wollte ſie

nicht unterlaſſen, ihre frühern Hausleute

zu beſuchen, zumal ſie von dem Un

glücke, welches den Maler getroffen,

durch einen Brief Anna's erfahren hatte.

Sie betrat das Häuschen, ohne daß ihr

Kommen bemerkt worden wäre. An der

Thür jener Stube, die früher als Wohn

fremde, ſonore Frauenſtimme forderte

zum Eintritt auf, und als ſie die Schwelle

überſchritten hatte, ſtand ſie einer ge

reiften Dame gegenüber, die, gleich einer

tragiſchen Muſe, hoheitsvoll das enge

Zimmer durchmaß, ſodaß die Schleppe

ihres zwar ſtolzen, aber ſtellenweiſe be

reits fadenſcheinigen, rothen Sammt

ſchlafrocks hinter ihr herfegte. In der

Linken hielt ſie ein Manuſcript und mit

der Rechten ſchien ſie eben eine „abge

rundete Bewegung“ nach oben gemacht

zu haben, denn der Aermel des Rockes

war noch halb über den kräftigen Arm

zurückgefallen.

„Wohnt Frau Weinhold nicht mehr

hier?“ frug die Sängerin erſtaunt.

„Gewiß, Sie werden ſie in der

Küche finden, alltägliche Werke verrich

tend“, war die hoheitsvoll gegebene Ent

gegUUNg.

Fräulein Elſe bedankte ſich für den

Beſcheid und rief, die Thür ſchließend:

„Empfehle mich Ihnen, Collegin.“

Auf dem Flur trat ihr Anna ent

gegen, welche inzwiſchen vernommen

hatte, daß jemand Fremdes im Hauſe

ſei. Die beiden Freundinnen fielen ſich

in die Arme und hielten ſich eine Weile

weinend umſchlungen, dann ſagte die

Sängerin, indem ſie der jungen Frau

in das bleiche, bekümmerte Geſicht ſah:

„Du ſcheinſt viel gelitten zu haben.

Steht es denn wirklich ſo ſchlimm?“

Die andere nickte ſtumm und öffnete

die Thür, die in das Schlafzimmer des

jungen Paares führte.

„Komm herein. Wir ſind hier un

geſtört. Fritz iſt im Wohnzimmer, wozu

wir jetzt das Atelier eingerichtet haben,

und läßt ſich vom Kleinen unterhalten.

In ſolchen Augenblicken vergißt er ſeine

Leiden. Wir wollen ihn einſtweilen

nicht ſtören.“ Sie führte die Freundin

an das Fenſter des engen Stübchens,

gemach gedient hatte, pochte ſie an. Eine und ſie ließen ſich nieder,
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„Wir ſind jetzt im Raume ſehr be

ſchränkt“, ſagte Anna. „Nachdem du

fort warſt, gedachten wir nicht wieder

zu vermiethen, richteten die Giebelſtube

zum Schlafgemach ein und dieſes Käm

merchen zum Spielzimmer für den Klei

nen. Wir ahnten ja nicht, was kom

men würde.

Es ſind vier Monate ſeitdem vergan

gen, doch wenngleich das Schlimmſte,

Da geſchah das Unglück.

die fürchterlichen Schmerzen, auch vor

über ſind, ſo iſt doch mein armer Fritz

noch immer gelähmt und arbeitsunfähig.

Ein Glück, daß er früher ſo viel ver

diente, daß er etwas zurücklegen konnte.

Ohne das hätte er manches in ſeiner

Krankheit entbehren müſſen. Um we

nigſtens etwas zu ſparen, habe ich deine

frühere Stube nun an eine Lehrerin der

Töchterſchule und unſer früheres Wohn

zimmer an eine Schauſpielerin vermie

thet, die eben im Begriffe ſteht, aus

dem Fach der Heroinen in das der

Heldenmütter überzugehen. Ich hätte,

um weiter zu ſparen, gern unſer Dienſt

mädchen entlaſſen, aber es wäre mir

der Arbeit doch zu viel geworden, da

mich Fritz und der Kleine faſt ganz in

Anſpruch nehmen.“

„Du Arme du, was magſt du ge

litten haben“, ſagte die Sängerin theil

nehmend. „Doch tröſte dich, ſolche Prü

fungen gehen vorüber. Dein Mann

wird geſund werden und das Glück kehrt

wieder ein.“

Anna ſchüttelte traurig den Kopf.

„Ja, wenn ich dieſe Hoffnung noch hätte“,

entgegnete ſie mit Thränen in den Augen.

„Aber ich fürchte, mein armer Mann

wird gelähmt bleiben und nie wieder

geſund werden. Der Arzt ſagt mir gar

zu oft, daß wir eine harte Geduldsprobe

zu beſtehen haben würden, und ſeitdem

es ſich nun auch erwieſen hat, daß durch

Elektricität die Lähmung um nichts ge

wichen, ſuche ich mich mit dem Gedan

ken vertraut zu machen, daß es ſo blei

ben wird. Ach, es iſt ein ſo entſetzlicher

Gedanke, den Mann, der ſo ſchaffens

luſtig geweſen, ſo zu ſehen. Gott ſei

Dank, daß der Kleine wenigſtens geſund

und blühend iſt! Das hilft uns etwas

über die trübſte Stimmung hinweg.“

Sie ſaß eine Weile wie in Sinnen

verloren, und fuhr dann fort: „Wir

haben ja einſtweilen noch zu leben.

Unſer Erſpartes kann ſogar, wenn wir

ſo einfach haushalten wie jetzt und ſtets

Miether behalten, noch einige Jahre

langen. Da ich nun aber die Hoffnung

faſt aufgegeben habe, daß Fritz wieder

vollſtändig geſundet, ſo beſchäftigt mich

ſeit Wochen ſchon der Gedanke, ob ich

nicht durch irgendeine Thätigkeit zum

Unterhalt meinerFamilie beitragen könne.

Ich habe ſchon an die Putzmacherei ge

dacht, die ich, wie du weiſt, früher trieb;

aber es bringt doch gar zu wenig ein.

Ich möchte ſo viel verdienen, daß wir

unſer geringes Kapitälchen nicht weiter

anzugreifen brauchten.“

Die Anelli ſtarrte die Freundin einen

Augenblick an, als ginge ihr ein wich

tiger Gedanke durch den Sinn. Dann

ſprang ſie lebhaft empor und rief: „Ich

weiß etwas, ich weiß etwas! Ich hab'

es dir ja früher ſchon immer geſagt,

daß du eine gute Stimme habeſt. Das

iſt Gold werth heutzutage. Du mußt

ſie ausbilden laſſen, du mußt zu Heim

bacher!“

Anna lächelte und wollte Einwände

machen; aber die Freundin ſtach mit

dem Zeigefinger in die Luft, gleich als

wolle ſie ihre unumſtößliche Anſicht auch

dem Fußboden mittheilen und ſagte

nochmals: „Du mußt zu Heimbacher.

Dabei bleibt's, und nun will ich deinen

Mann und das Kind begrüßen!“

Sie eilte der andern voran, öffnete

die Thür zum frühern Atelier und ſah

mit einem Gefühl mitleidiger Ueber
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raſchung, wie der einſt ſo friſche, lebens

frohe Maler bleich und hülflos in einem

kunſtvoll eingerichteten Krankenſtuhlruhte.

Der kleine Sohn, der bisher auf des

Vaters Knien ein Bilderbuch durchblät

tert und dem Leidenden in kindlicher

Weiſe die Zeichnungen erklärt hatte, zog

ſich bei dem Eintreten der Dame mit

dem bauſchig aufgenommenen Kleide und

dem hoch aufgethürmten Federhute ſcheu

zurück. Er kannte ſie nicht wieder, da er

bei ihrem Fortgange noch zu klein ge

weſen war.

Fritz Weinhold wandte den Kopf,

ein müdes Lächeln glitt über ſein Ge

ſicht, und er ſagte: „Ahnte ich doch recht,

als ich im Nebenzimmer etwas wispern

hörte. Es freut mich, daß Sie uns in

unſerm Unglück aufſuchen. Ihnen ſelbſt

ſcheint es gut zu gehen und die Kunſt

bekommt Ihnen wohl?“

Sie bedachte nicht, daß er gelähmt

ſei, und ſtreckte ihm die Hand zum Gruße

entgegen.

„Da ſehen Sie gleich mein Elend“,

ſprach er ſchmerzlich. „Es iſt mir ſo

gar verſagt, Ihr weiches Händchen

freundſchaftlich zu drücken. Wie Loki

bin ich hier gefeſſelt; der aber konnte

wenigſtens noch an ſeinen Banden rüt

teln, wenn ihm das Gift der Schlange

auf den Leib träufelte. Er konnte durch

ſeine gefeſſelten Kräfte noch die Erde

zum Beben bringen. Ich kann gar

nichts mehr. Bei Tage ſchraubt man

mein verſtellbares Lager zu dieſem Stuhle

zuſammen, und zur Nacht rollt man es

ins Schlafzimmer und dehnt es zu einem

Bett aus. Und mein Körper folgt die

ſen Bewegungen mechaniſch.“

„Es iſt eine harte Prüfung; aber

dies Unglück, das hoffentlich bald davon

zieht, ſcheint mir ein Glück in ſich zu

dieſes Unglück wäre Anna ſchwerlich

darauf gekommen, Geld verdienen zu

wollen, und ich würde ihr auch wahr

ſcheinlich nicht gerathen haben, ihre

Stimme ausbilden zu laſſen, um mit

dem Gold in ihrer Kehle den Haushalt

zu beſtreiten. Herr Weinhold, Sie ſind

muſikaliſch, Sie wiſſen ebenſo gut wie

ich, daß Ihre Frau die beſten Anlagen

zum Geſange hat. Nun, laſſen Sie die

ausbilden, ſchicken Sie Anna zu Heim

bacher, und Sie ſollen einmal ſehen . . .“

„Alſo daran hat ſie ſchon gedacht:

die Familie zu ernähren; ſo ſchlimm

ſteht's mit meinen Ausſichten“, ſagte der

Kranke bitter, während Frau Anna ſich

bemühte, den Eindruck, den der wohl

gemeinte Eifer der Freundin hervor

gerufen, durch beruhigende Worte zu

verwiſchen. Fritz zwang ſich gewaltſam

zu beſſerer Stimmung und ſagte: „Alſo

zu Heimbacher ſoll ſie, dem Sie ſo

ſchnell untreu wurden.“

„Ich hab' es oft genug ſchon bereut“,

entgegnete ſie, „aber ich hielt dies ewige

Ueben nicht aus. Wiſſen Sie, es iſt

das Temperamentsſache. Einſtweilen habe

ich ja Erfolge errungen mit meinem

bergen“, entgegnete ſie, noch ganz erfüllt

von dem Gedanken, die Freundin als

Sängerin ausgebildet zu ſehen. „Ohne

bischen Geſang und Spiel, doch ich

merk's jetzt ſchon, meine Stimme macht

das ewige Quinkiliren auf der zugigen

Bühne nicht lange mit. Der Heimbacher

hat recht: ſie iſt nicht genug gefeſtigt.

Na“, fuhr ſie leichtfertig fort, „was

thut's? Ein paar Jahre reicht's noch,

und bis dahin habe ich mir hoffentlich

einen vornehmen, reichen und hübſchen

Mann erſungen, wie das bei uns Sou

bretten ſo üblich iſt.“

Das junge Paar lachte laut auf,

und auch Fritz, der Kleine, der ſich unter

deß immer mehr genähert hatte und ſich

ſchließlich ſogar mit einer der mächtigen

Seidenſchleifen am Kleide der Sängerin

ergötzte, krähte vor Vergnügen, weil er

den Vater ſo lachen ſah.
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„Sie haben viel gelernt inzwiſchen,

Fräulein Anelli, mehr als Ihnen Heim

bacher jemals hätte beibringen können“,

meinte der Maler, und die Freundin

entgegnete luſtig: „Das Leben zwiſchen

den Jüngern der dramatiſchen Kunſt

bringt das ſo mit ſich.“

Sie zog ihr goldenes Uhrchen aus

dem Gürtel, und da ſie ſah, daß es

bald Zeit ſei, mit der Bahn weiter zu

fahren, ſo verabſchiedete ſie ſich in herz

licher Weiſe, nicht ohne mehrmalige und

eindringliche Vermahnung, ihren Rath

daß ſie das große Haus nicht füllte.ſchlag in gründliche Ueberlegung zu

ziehen. „Ich ſage Ihnen, nur auf dieſe

Weiſe können Sie dem Unglück eine

ſchöne, vielleicht eine glänzende Seite

abgewinnen“, ſprach ſie noch von der

Schwelle aus ins Zimmer,

:: ::

2k

Der Rathſchlag der Sängerin war

nicht ohne Wirkung geblieben. Einige

Tage lang hatten Anna und ihr Gatte

im ſtillen darüber nachgegrübelt. Bei

der erſtern waren es hauptſächlich Be

denken hinſichtlich des Koſtenpunktes, die

dagegen ſprachen; bei letzterm wollte die

Ueberzeugung nicht recht platzgreifen,

daß er auf die Dauer erwerbsunfähig

ſei. Schließlich aber nahm ihn eine

gewiſſe, ſchmerzliche Ergebung gefan

gen, er machte ſich mit dem Gedanken

vertraut, daß doch vielleicht ſeine Frau

in die Lage kommen könne, den Unter

halt für die Familie erwerben zu müſſen.

Dazu ſchien ihm ihre Ausbildung zur

Geſangslehrerin und Concertſängerin ſehr

geeignet, um ſo mehr, da er die na

türlichen Stimmmittel ſeiner Frau zu

ſchätzen wußte.

Nachdem ſie ſo einige Tage jedes

für ſich über die wichtige Angelegenheit

nachgedacht hatten, kam es zur Aus

„Deutſche Poſt“, daß ſie gleichſam vorſprache zwiſchen ihnen, und es wurde

beſchloſſene Sache, daß Anna von Heim

bacher ihre Stimme prüfen laſſe, damit

ſie bei günſtigem Urtheil des Meiſters

ausgebildet werde. So machte ſie ſich

denn eines Morgens nicht ohne Bangen

auf, den Maéſtro zu beſuchen.

Der berühmte Mann hatte den Tag

nicht gut angefangen und den vorigen

nicht gut beendet. Es war am letzten

Abend nämlich einer ſeiner Schüler zum

erſten male in der Oper aufgetreten,

und dabei hatte es ſich erwieſen, daß

die Stimme des Anfängers trotz ihrer

trefflichen Schulung nicht genug „trug“,

Dieſe misliche Thatſache hatte nun der

gefürchtete Opernreferent der „Deutſchen

Poſt“ zum Gegenſtande einer ſcharfen

Kritik gemacht, in der er die hohen

Vorzüge der Heimbacher'ſchen Schule

voll und ganz anerkannte, aber ihrem

Meiſter den Vorwurf machte, mehr auf

die Schönheit der Stimme als auf die

Ausgiebigkeit derſelben günſtig einzu

wirken. Im Zeitalter der Wagner-Oper

müſſe der Lehrer aber auf das letztere

ein bedeutendes Gewicht legen, und einem

Heimbacher könne es doch gewiß nicht

ſchwer fallen, die richtigen Wege zu fin

den, um auch in dieſer Hinſicht Voll

kommenheit zu erringen. Gewiß ſei

eine ſchöne Stimme ein koſtbares Ge

ſchenk der Götter, mit dem derjenige,

dem ſie zur Ausbildung anvertraut, vor

ſichtig umgehen müſſe; doch ſei es an

dererſeits auch eine hohe Pflicht, alles

das „herauszuholen“, was darin ent

halten ſei, und den Schatz voll und ganz

auszubeuten.

Heimbacher lief nach der Lektüre

dieſer Kritik aufgeregt in ſeinem Zim

mer umher, wühlte ſich mit ſeiner Rech

ten in ſeinen langen Haaren, in denen

bereits das Grau vorherrſchte, und in

der andern ſchwang er ſo wüthend die

Angſt kniſterte und rauſchte.



Prüfungen. 501

„So etwas muß man ſich nun ſagen

laſſen, nachdem man mühſam genug einen

Weltruf erworben“, rief der Zornige.

„Was aber das Schlimmſte iſt: – der

Menſch hat recht, hat vollkommen recht.

Verfluchte Zeit! Mit dem italieniſchen

Kunſtgeſange geht es zur Neige und die

Brüllbären werden gefeiert, die mit der

Kraft ihrer Lungen das Rumtata und

Tſchingdera des Wagner'ſchen Orcheſtral

ſkandals überſchreien können. Hol's der

Teufel! Und deshalb ſoll ich alter

Knabe noch einmal im Gebäude meiner

bewährten Methode Aenderungen vor

nehmen, ſoll den gefährlichen Weg des

Experimentirens betreten, um ein trom

melfellſpringendes Hojothoho oder ſonſt

ein Indianergeheul zu Stande zu brin

gen. – Und doch: es muß ſein! Der

Fortſchritt der Zeit, der Fortſchritt der

Kunſt will es! Fortſchritt! Hehehe!“

Er lachte gellend auf und ließ ſich ſchwer

in einen Seſſel fallen, um weiter über

dieſe trübſeligen Geſchichten nachzudenken.

In dieſer Stimmung wurde ihm eine

Dame gemeldet, und dann ſtand Anna

ſchüchtern vor dem grimmerfüllten Meiſter.

Sie führte ſich mit der Bemerkung

ein, daß ſie von Fräulein Anelli her

empfohlen ſei.

„Das iſt keine gute Referenz, meine

Dame“, war die finſtere Entgegnung.

„Die Anelli iſt auch eine von denen

geweſen, die vor der Zeit fortgelaufen

ſind und dann die unverſchämte Reclame

gebrauchen, ſich eine Schülerin Heim

bacher's zu nennen.“

„Aber es hat ſie bitter gereut, daß

ſie der Lockung eines guten Engagements

nicht widerſtanden hat“, wandte Anna

ein. „Sie iſt voll des Ruhmes für

Ihre Schule, und gewiß war es ihre

Herzensüberzeugung, als ſie mir empfahl,

mich in meiner Angelegenheit an Sie

giebigen Sopran.“

„Nun, ſo tragen Sie mir denn Ihre

zu wenden.“

Angelegenheit einmal vor“, ſagte Heim

bacher, um vieles beruhigter, und ſie

erzählte ihm mit bewegter Stimme und

in knappen, ſchlichten Worten die Ge

ſchichte ihres häuslichen Leids und daß

ſie nun geſonnen ſei, mit Fleiß und

Ausdauer Geſang zu ſtudiren, um mit

der Kunſt ihre Familie zu erhalten,

wenn es noththäte.

Der Meiſter war gerührt von ihrer

Erzählung, ſchilderte ihr aber in grellen

Farben die Koſten, Mühen und die Lang

wierigkeit des Geſangsſtudiums in ſeiner

Schule. Da ſie jedoch mit ſanfter

Feſtigkeit erklärte, ſie und ihr gelähmter

Mann hätten das alles ſchon bedacht

und berathen und ſie ſei zum Studium

entſchloſſen, wenn er, Heimbacher, ihre

Stimme für gut halte, forderte er ſie

zu einem Vortrage auf.

Er ſchlug einige Töne auf dem im

Zimmer ſtehenden Flügel an und bat

ſie, dieſelben zu ſingen. Wohlgefällig

nickte er zu ihren Verſuchen und ſetzte

ſeine Prüfung mit ſtetig wachſender

Befriedigung eine ganze Zeit lang

fort.

„Sie haben einen recht ausgiebigen

Sopran, ja ſogar einen ungewöhnlich

ausgiebigen“, meinte er ſchließlich, und

forderte ſie dann auf, ihm irgendein be

liebiges Liedchen vorzuſingen, was ihr

ſo gerade einfiele. Und ſo ſang ſie denn,

anfangs ſchüchtern noch, dann aber immer

freier und friſcher Mendelsſohn's allbe

kanntes Lied: „Leiſe zieht durch mein

Gemüth“, das des Dichters Worte ſo

wunderbar in Töne gebracht hat. Heim

bacher lauſchte ihr in ſichtlicher Erre

gung, und als ſie geendet, ſagte er haſtig:

„Ich nehme Sie auf, Sie ſollen die Seg

nungen meiner Schule genießen. Ich

werde Sie ausbilden. Sie haben einen

ausgiebigen Sopran, einen ſehr aus

Ein glückliches Lächeln durchſtrahlte
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ihre leidenden Züge. Der Meiſter ging

aufgeregt im Zimmer auf und nieder,

wie in Gedanken verſunken. Dann blieb

er plötzlich vor ihr ſtehen und ſprach:

„Ihre Verhältniſſe ſind nicht günſtig.

Die Ausbildung Ihrer Stimme nimmt

Zeit in Anſpruch – ſehr viel Zeit –

und die Stunde meines Unterrichts koſtet

zwanzig Mark.“

Ein Schatten überflog ihr Antlitz,

ſie ſenkte den Kopf ein wenig und flü

ſterte leiſe: „Das ſchwere Opfer muß

gebracht werden. Ich hoffe, daß es mir

möglich ſein wird.“

Heimbacher lief wiederum erregt auf

und nieder, als kämpfe er mit einem

ſchweren Entſchluſſe. Dann blieb er noch

mals vor Anna ſtehen und ſagte groß

artig: „Ich werde etwas thun, was ich

noch niemals that: ich gebe Ihnen die

Stunde zu funfzehn Mark.“

Ihren Dank ſchnitt er mit den Wor

ten ab: „Ruhig, nichts davon. Ver

ſuchen Sie dieſen Ton zu ſingen.“ Er

ſchlug eine Note an, und mit einiger

Anſtrengung gelang es der jungen Frau,

den Ton zu treffen.

„Singen Sie dies– dies– dies–.“

Er konnte ſich nicht genug darin thun,

ihre Stimme nochmals auszuprüfen.

„Genug für heute“, ſagte er endlich;

dann trat er feierlich auf ſie zu, legte

ihr die Hand auf die Schulter und ſagte:

„Junge Frau, es iſt gegen meine lebens

lang aufrecht erhaltenen Grundſätze,

Stunden gratis zu ertheilen; aber von

Ihnen nehme ich nur fünf Mark, ſo

wahr ich der berühmte Heimbacher bin.

Aber ſagen Sie keinem etwas davon,

hören Sie, keiner Seele! Und nun leben

Sie wohl für heute. Das Nähere über

den Anfang des Unterrichts laſſe ich Ihnen

noch ſagen.“

Er drängte ſie faſt zur Thür hinaus,

ihr alle Dankesworte abſchneidend. Kaum

war er wieder allein, ſo ließ ſich der

ſonſt ſo würdevolle Geſangsmeiſter zu

einer jener überſchäumenden Gefühls

äußerungen hinreißen, die er ſich bei be

ſonders freudigen Gelegenheiten ab und

zu im geheimen geſtattete. Er ſprang

einigemale wie närriſch im Zimmer

auf und nieder, warf die Beine, als

wolle er Ballet tanzen, rieb ſich die

Hände und ſchmunzelte: „Man wird

noch was merken von der Heimbacher'

ſchen Schule. Der Schreihals der

«Deutſchen Poſt» ſoll mir noch ſeine

Reverenz erweiſen. Dies Frauchen ſingt

mir in zwei Jahren die «Königin der

Nacht», als ſei die ganze Partie ein

Kinderlied, und der Teufel ſoll meine

ganze Schule holen, wenn dies Sopran

chen nicht den Montblanc und den Chim

boraſſo überklettert, als ſeien es Maul

wurfshügel.“

:: ºk

::

In der kleinen Wohnung im Gar

ten hub nun wieder ein Scalenſingen,

hub ein Solfeggiren an, ſo eifrig und

unermüdlich wie nie zu den Zeiten, als

die Anelli noch im Giebelſtübchen ihre

Geſangsübungen trieb. Nach drei Ta

gen ſchon erklärte die Schauſpielerin, es

ſei ihr unmöglich, unter dieſen Umſtän

den Rollen zu ſtudiren. Drama und

Geſang könnten ſo nicht Hand in Hand

gehen. Sie zog aus, und Anna erlebte

den Kummer, das Zimmer mehrere

Wochen unverwerthet leer ſtehen zu ſehen,

bis ſich eine neue Mietherin fand, die

zum Glück den Tag über in der Stadt

beſchäftigt war und ſomit keine Ver

anlaſſung hatte, des Sanges halber da

vonzugehen.

Die Hoffnungen, die Anna auf ihre

Stimme baute, wuchſen mit dem Fort

ſchritt ihrer Uebungen. Monat auf Mo

nat verrann und ſchwieriger wurden die

Aufgaben, die Heimbacher ſtellte; aber

der Geſangsmeiſter war hochbefriedigt
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und malte der Schülerin ihre Zukunſt

als Sängerin im roſigſten Lichte.

Der arme, gelähmte Fritz Weinhold

lächelte wolleiſe, wenn ihm die Gattin

Troſt zuſprach und ſeine Seele aufzu

richten ſuchte an ihren Hoffnungen. Er

glaubte die Gewißheit zu haben, daß er

niemals geſunden würde, und ſo betrach

tete er ſich nur als einen Hemmſchuh

für die neue Laufbahn ſeines opferfreu

digen Weibes. Die bittern Stimmungen,

die er durchkämpfte, ſuchte er ſorglich

zu verbergen, obgleich dieſe ſeeliſchen

Leiden den körperlichen kaum nachſtan

den. Seine Schaffensfreude hatte den

Todesſtoß erhalten, und mit dem Ver

luſte des Glückes, für Frau und Kind

arbeiten und ſorgen zu können, war ihm

das Hauptglück der Ehe verloren ge

gangen. Ein hülfloſer Krüppel, ſaß er

in ſeinem Stuhle, hülfloſer als ſein klei

ner Knabe, der bereits gelernt hatte, die

Füßchen tüchtig zu gebrauchen. Oft

ſtiegen Selbſtmordgedanken in der Seele

des Armen auf. Aber die rührende

Sorge Anna's um ihn, die Munterkeit

ſeines Buben verſcheuchten ſie ſtets.

Auch war ihm mit der körperlichen

Rüſtigkeit zum Theil die geiſtige Energie

abhanden gekommen, welche zu einer

ſolchen That immerhin nöthig geweſen

wäre.

Inzwiſchen rann die Zeit dahin und

die Ausſichten Anna's ſchienen wahrhaft

glänzende werden zu wollen. Bei den

öffentlichen Prüfungen, die Heimbacher

von Zeit zu Zeit mit ſeiner Geſangs

ſchule veranſtaltete, erregte ſie durch die

Fülle und Kraft ihrer Stimme und durch

ihren geſchmackvollen Vortrag bereits

Aufſehen, und nach und nach ſogar En

thuſiasmus unter den Muſikfreunden.

Man ſprach in Kunſtkreiſen häufig von

ihr und beglückwünſchte den Meiſter zu

dem aufgehenden Sterne.

Faſt zwei Jahre waren ſeit ihrem

erſten Beſuche bei Heimbacher verſtrichen,

und die junge Frau ſehnte lebhaft den

Augenblick herbei, wo der Meiſter ſie

für die öffentliche künſtleriſche Thätig

keit freigeben würde. Die Erſparniſſe

gingen ihrem Ende entgegen, und mit

der Sicherheit des Auftretens, welche

die angehende Sängerin erlangt, ver

band ſich auch der glühende Wunſch

nach Ruhm und Geld, welcher ſo lange

ſchon die Phantaſie beſchäftigte.

Eines Tages, als Anna zu ihrem

Lehrer kam, trat er ihr haſtig und auf

geregt entgegen.

„Heute Morgen empfing ich einen

Brief von meinem Freunde Werners,

dem weltberühmten Geiger“, ſagte er.

„In vierzehn Tagen will er hier ein

Concert geben. Er fragt an, ob ich ihm

zur geſanglichen Mitwirkung eine Dame

empfehlen könne. Hundert Mark will

er es ſich koſten laſſen. Sie ſollen

ſingen und das Geld verdienen. Wollen

Sie?“

Ihre Augen ſtrahlten und ſie ſtam

melte heiße Dankesworte. Er aber unter

brach ſie in ſeiner nervöſen, haſtigen Art:

„Ich hätte gern noch ein halbes Jahr

mit Ihnen gewartet, bis ſich Ihre Stimme

zu dieſen größern Aufgaben genügend

feſtgemacht. Aber Sie haben Kraft, es

geht auch ſo.“

Er ſchritt einigemale unruhig auf

und nieder und fuhr dann fort: „Sie

müſſen alles werfen. Das Publikum

muß rein toll gemacht werden. Der

Heimbacher wird noch einmal zeigen,

was Schule heißt. Es ſind fünf Ge

ſangsnummern zwiſchen den Vorträgen

Werners vorgeſehen. Ganz ſimpel und

decent fangen wir an, irgendein einfaches

Liedchen, bei dem die Auffaſſung, der

Gefühlsausdruck die Hauptſache iſt.

Dann ſteigern wir mit dem Folgenden

und im letzten krönen wir unſer Werk

mit einem dreigeſtrichenen D, wie man
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hier noch keins gehört hat. Rein aus

dem Häuschen ſollen ſie kommen, und

dem Werners ſoll um ſeine Schlußnum

mer angſt und bange werden.“

Er rieb ſich im Vorgefühle ſchon die

Hände, meinte dann aber ſtrenge: „In

dieſen vierzehn Tagen heißt's ſtudiren,

junges Frauchen. Tag für Tag müſſen

wir hier das dreigeſtrichene D in Be

handlung nehmen und herumfeilen und

poliren, daß es wie geſchmiert aus der

Kehle hinausſchlüpft. Na, das kann

eine Freude werden.“

Und nun ging ein anſtrengendes

Ueben an. Die kleinen, beſcheidenern

Liedchen ſaßen ſchon lange feſt, aber mit

dem Bravourſtück ging das nicht ſo leicht,

Der Meiſter hatte ein Frühlingslied ge

wählt, in das alle Luſt und alle Freud'

des Erwachens der jungen Natur gebannt

ſchien. Doch all das kam zum Schluſſe

noch einmal in einem jauchzenden Jubel

ſchrei zum Ausdruck, der, wenn er glückte,

allerdings das wildeſte Entzücken her

vorrufen mußte, denn wie eine Himmels

ſtimme, ſchmetternd in ſeiner alles durch

dringenden Kraft und doch ſo klar und

unendlich fein tönte er aus dem reiz

vollen Gefüge des Satzes hervor.

Unendliche Mühe machte dieſer Ton

dem Lehrer wie der Schülerin. An

fangs ſcheute Frau Anna jedesmal vor

dem Hinderniß und kam nicht darüber

hinweg, wenn auch Heimbacher den Arm

mit dem Taktſtocke ſchier gegen die Decke

ſchleuderte, wenn er auch eine Bewe

gung machte, als wollte er fliegen, um

den Ton zu haſchen. Auch ließ ſich der

ſelbe nicht aus dem Boden ſtampfen,

und des Meiſters vertrauenerweckende

auch nicht verfangen. Aber drei Tage

vor dem Concert war das hohe Ziel

erreicht. Mit elementarer Gewalt und

voller Reinheit kam der Jubelton aus

der Kehle, daß die Scheiben zitterten.

erfüllte mit ſeinen Schwingungen noch,

wie ein ſanfteres Echo, die fröhlich aus

klingenden Schlußverſe:

Vorbei, vorbei die Wintersnacht,

Der Lenz, der Lenz in Jugendpracht

Zieht ſiegend durch die Lande –

um ſie dann mit gleichem ſiegesfreudigen

Schrei zu beſchließen.

An den folgenden Tagen wurde die

ſchwierige Aufgabe ebenfalls aufs beſte

gelöſt, und der Erfolg für das Concert

ſchien außer Frage. Freilich waren die

großen Anſtrengungen nicht ganz ohne

Einwirkung geblieben. Anna fühlte ein

ganz leiſes, kaum wahrnehmbares Knei

fen in der Kehle, und der Hofmedicus

des Heimbacher'ſchen Conſervatoriums

erkannte eine leichte Röthe der Stimm

bänder.

„Wäre auch zu viel verlangt, wenn

die Kehle von dieſen Anſtrengungen gar

nichts merkte“, meinte der Lehrer. „Es

hat weiter nichts auf ſich. Nur morgen

noch den fröhlichen Sieg, und dann

verordnen wir dem Stimmchen volle

vierzehn Tage Ruhe auf den errunge

nen Lorbern.“

zk z:
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Das Concert hatte begonnen, der

berühmte Geiger hatte den erſten Sturm

des Beifalls wie einen ihm zukommenden

Tribut entgegengenommen. Nun trat

Anna zum erſten male vor ein größeres

Publikum. Eine entſetzliche Beängſtigung

überkam ſie, als ſie Hunderte von Blicken

auf ſich gerichtet ſah, und ihr war, als

müſſe ſie vom Podium hinabeilen und

entrinnen. Es flirrte ihr vor den Augen,

und ſie wußte nicht, wohin ſie ſchauen

ſollte. Da ſchlug der Pianiſt, der die

Begleitung übernommen hatte, die erſten

Takte auf dem Flügel an. Sie faßte

ſich mit aller Kraft und dann ſang

ſie, erſt ſchüchtern noch und innerlich
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zitternd, dann aber immer feſter und

ſicherer, das erſte, einfache Liedchen,

welches ihr Heimbacher ausgewählt.

Das Publikum ſchien noch nicht recht

zu wiſſen, was es aus der neuen Sän

gerin machen ſolle, und der Beifall, den

es mit Sparſamkeit ſpendete, mochte

mehr der anmuthigen Erſcheinung der

Vortragenden gelten als ihrer Leiſtung.

„Von der Kraft und Schönheit der

Stimme, von der die Heimbacherianer

ſo viel zu reden wiſſen, merkt man

hier in der Oeffentlichkeit noch nicht

viel. Na, vielleicht kommt's beſſer. Die

Dame ſcheint noch unter dem Einfluſſe

des Lampenfiebers zu ſtehen“, meinte

der Muſikreferent der „Deutſchen Poſt“,

der in einer der erſten Reihen ſaß, zu

ſeinem Nachbar. Heimbacher begrüßte

inzwiſchen ſeine Schülerin in dem klei

nen Zimmerchen, in welches ſich die

Künſtler nach ihrem jedesmaligen Vor

trage zurückzogen.

„Sie haben nun wol eingeſehen, daß

das Publikum nicht ſo gefährlich iſt.

Gehen Sie darum nur recht friſch aus

ſich heraus, denken Sie meinethalben:

ihr dort im Auditorium ſeid für mich

die reinen Nullen – und der Sieg

wird unſer ſein“, ermuthigte ſie der

erfahrene Meiſter.

Und in der That, ihre folgenden

Vorträge wurden freier, ſie ging wie

ſpielend über die Schwierigkeiten weg,

und das Publikum begeiſterte ſich im

mer mehr von Lied zu Lied und hatte

die junge Künſtlerin bereits einigemal

ſtürmiſch hervorgerufen.

Nun ſollte der letzte Vortrag ſtatt

finden, auf den der Geſangsmeiſter die

größte Hoffnung geſetzt hatte, durch den

er ſeine Schule ins glänzendſte Licht zu

ſtellen gedachte und mit dem er den

Ruhm der begabten Schülerin feſt zu

begründen hoffte.

Ehe Anna das Podium betrat, gab
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er ihr deshalb noch haſtig einige Ver

haltungsmaßregeln, er bereitete ihr ſelbſt

einen Trank, als ſie ihm klagte, ſie fühle

ihre Kehle ein wenig angegriffen, und

ſchärfte ihr nochmals ein, der Schwierig

keit gelaſſen, ohne Furcht, entgegenzu

treten. „Aber“, mahnte er, „nehmen

Sie nichtsdeſtoweniger alle geiſtige und

alle körperliche Kraft im gegebenen

Augenblicke zuſammen. Dieſer Jubel

ſchrei, dieſes dreigeſtrichene D iſt Ihre

Zukunft.“ Mit dieſen Worten entließ

er ſie wieder in den Concertſaal, wo

ſie bereits mit Applaus empfangen

wurde.

Ohne Bangen, friſch und fröhlich,

ſetzte ſie ein, und wie Lerchenjubel klang

es durch den Raum:

Nun weht es mild von Berg zu Thal,

Nun rauſcht es in den Gründen.

Der Wald ſteht grün, der geſtern fahl,

Und helle Stimmen ohne Zahl

Die frohe Mär verkünden.

Holdiahi . . . .

Vorbei, vorbei die Wintersnacht,

Der Lenz, der Lenz in Jugendpracht

Zieht ſiegend durch die Lande.

Holdiahi . . . .

Ein wilder Beifall brach aus, ob

gleich des Liedes zweite Strophe noch

ausſtand, und in das lärmende Hände

klatſchen miſchten ſich einzelne, ſtürmiſche

Bravorufe. Der Referent der „Deutſchen

Poſt“ aber neigte ſich zu ſeinem Nach

bar und ſchrie ihm ins Ohr: „Nun will

es uns der Heimbacher aber einmal

zeigen. Das D mag er mühſam genug

präparirt haben. Merkten Sie nicht,

wie das arme Opfer beim zweiten male

ſtutzte und vor Angſt faſt die Faſſung

verlor.“

In der That war es Anna ſchwer

geworden, den letzten Ton herauszu

bringen und zu halten. Sie hatte das

Gefühl, als müſſe ihr die Stimme ver

ſagen. Aber im kritiſchen Moment, als

ihre Blicke angſtvoll den Saal durch

20
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ſchweiften, ſah ſie den Lehrer hinter

einer Säule im Hintergrunde ſtehen.

Es war ihr, als nicke er ihr ermuthi

gend zu, ſie faßte ſich, und die Schwie

rigkeit war ſiegreich überwunden.

Der anhaltende Beifall ſchaffte ihr

eine kleine Pauſe der Erholung. Dann

wurde es ſtill und die zweite Strophe

des Liedes begann:

Und was in ſtarre Feſſeln kam

Bei Wintersſchnee und Eiſe,

Und Herzeleid und Herzensgram,

Das löſt und lindert wunderſam

Die zauberkräft'ge Weiſe:

Holdiah . . . . . . .

. . . . ein unartikulirter, heiſerer Laut . . . .

das Notenblatt entfiel den Händen der

Sängerin . . . . ſie faßte mit ihrer Rech

ten nach dem Halſe . . . . dann bedeckte

ſie die Augen mit den Händen und brach

in ein bitterliches Weinen aus.

Im Publikum herrſchte eine Todten

ſtille, einige Concertbeſucher waren em

porgeſprungen – darauf

Summen und Flüſtern. Mitleidige Be

merkungen überall – und der Klavier

ſpieler führte das arme, gebrochene

Weib, das ſich mühſam aufrecht erhielt,

aus dem Saale. . . . .

In der Oeffentlichkeit rührte dieſer

Vorfall einen gewaltigen Staub auf.

Der Unglücklichen, deren Zukunft zer

ſtört, wurden in der Preſſe die rührend

ſten Worte gewidmet; über den armen

Geſangsmeiſter aber ergoſſen ſich ganze

Schalen kritiſchen Zornes, und mit Aus

drücken tiefſten Bedauerns wurde feſtge

ſtellt, daß Heimbacher ſeine ruhmwür

digen Pfade verlaſſen habe, daß er mit

den Stimmen ſeiner Schüler, daß er

mit den edeln Gottesgaben, die zur

Freude der Mitmenſchen beſtimmt ſeien,

leichtſinnig experimentire, um einen

neuen Ruhm zu erlangen, der ſeiner

ein leiſes

ſonſt ſo trefflichen Schule nun einmal

verſagt ſei.

Der ſo Angegriffene erließ darauf

hin eine geharniſchte Erklärung, worin

er die gegen ihn erhobenen Beſchuldi

gungen zurückwies und kundgab, es ſei

der lebhafteſte Wunſch ſeiner Schülerin

geweſen, jetzt ſchon öffentlich aufzutreten.

Sie habe den unglücklichen Ton oft ge

nug ohne Anſtrengung geſungen, und

daß im Concert durch einen Zufall

plötzlich eine unvorhergeſehene Lähmung

der Stimmbänder eingetreten ſei, dafür

ſei er, deſſen ſorgfältige und gewiſſen

hafte Ausbildung der Stimme weltbe

kannt, nicht verantwortlich zu machen.

Trotz dieſer Erklärung galt er von

nun an als gefährlicher Stimmenver

wüſter, und da er das Mistrauen, welches

ihm jetzt öfter entgegentrat, nicht ver

winden konnte, ſo zog er ſich endlich

verbiſſen zurück, löſte ſeine Schule auf

und lebte von ſeinen wohlerworbenen

Renten. Nur einige wenige ſeiner beſten

und treueſten Schüler weihte er nach

wie vor in ſeine Kunſt ein und tractirte

ſie obendrein reichlich mit ſeinen Klagen

über den Verfall des echten und ſchönen

Kunſtgeſanges.

Das arme Opfer ſeines Experiments

befand ſich übler daran als er. Wie

mit leichten Schwingen hatte ſich Anna

über ihr häusliches Leid emporgeſchwun

gen und war lichtern Höhen zugeſtrebt,

in denen ſie Troſt und Rettung zu fin

den hoffen durfte. Und nun, als ſie

ihr Ziel erreicht zu haben glaubte, da

kam der jähe, ſchreckliche Sturz. Faſt

ſchien es, als könne ſie ſich nimmer er

holen. Nachdem ihr der Arzt achſel

zuckend erklärt, mit dem Singen ſei es

für lange Jahre vollſtändig vorbei, da

hatte ſie ein paar Tage in herzzer

brechendem Leide ſchwer gerungen, um

ſo ſchwerer, da ſie dem Gatten ihren

Schmerz nicht verrathen wollte. Dann
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war eine große, entſetzliche Müdigkeit

über ſie gekommen, eine faſt ſtumpfſin

nige Müdigkeit, ähnlich der, in welche

der gelähmte Maler immer mehr zu

verfallen ſchien.

Aber nicht lange hielt dieſer Zuſtand

bei dem armen Weibe an. Wenn ihr

müder Blick auf dem unglücklichen

Gatten und auf ihrem unmündigen,

kräftig gedeihenden Söhnchen geruht

hatte, dann ging es bald wie ein ſtilles,

heiliges Leuchten über ihre Züge und

aus ihren Augen ſtrahlte ein warmer,

ſchier überirdiſcher Glanz, wie er aus

den Augen eines Engels ſtrömen muß,

deſſen Seele beim Anblick menſchlichen

Leides von göttlichem Mitleide gerührt

wird.

Und wiederum raffte ſich das leid

verfolgte Weib empor, nicht mehr zu

kühnem Fluge nach der Sonne der

Kunſt, nein, zu einem ängſtlichen Hin

flattern über die Stätte des Elends.

Als Hülfsmittel beim Geſangsunterrichte

hatte ſie das Klavierſpiel geübt, und

die geringen Kenntniſſe, die ſie darin

erwarb, ſuchte ſie nun zur Erhaltung

ihrer Familie zu verwerthen. Anfänge

rinnen ertheilte ſie Unterricht. Funfzig

Pfennige erhielt ſie für die Stunde,

einige Schülerinnen zahlten auch ſechzig

Pfennige. Und dabei die Ausſicht auf

ein langes, unendlich langes Daſein

voll Sorge und Leid. – –
:: zk

2t

Heilige gibt es, die heißen Noth

helfer. Unſer Herrgott bedient ſich ihrer

mitunter, und es kümmert ihn wenig,

daß es oft recht ſonderbare Heilige ſind.

Auch ein gewiſſer Hans Brückner zählte

zu ihnen, obgleich es ihm keiner ange

ſehen hätte, als er die Schwelle des

Gartenhäuschens zum erſten male über

ſchritt, um nach langer Abweſenheit

den ihm von früher her befreundeten

Fritz Weinhold zu beſuchen.

Hans Brückner war Maler, wenn

er's, nach der Ausſage ſeiner Bekannten,

auch nicht nöthig gehabt hätte, denn er

war unumſchränkter Gebieter eines an

ſehnlichen Vermögens. Als er es in

die Hände bekam, wurde er, der bis

dahin zu den ſoliden, ſtrebſamen Aka

demieſchülern gezählt hatte, plötzlich ein

überaus luſtiger Herr, und um ſeine

fröhlichen Studien in erweitertem Maß

ſtabe fortzuſetzen, verzog er ſich bald in

die ſchöne Kunſtſtadt am Iſarſtrande.

Dort kam es plötzlich wie eine Offen

barung über ihn. Aus einem Saulus

wurde ein Paulus. Erſt wurde er

Vegetarianer, vielleicht mehr aus Laune

als aus Ueberzeugung. Dann kam er

mit Theoſophen und Spiritiſten zuſam

men, und eines Tages erwies es ſich,

daß er über ſtarke magnetiſche Kräfte

verfüge. Er hypnotiſirte ſchwachnervige

Modelle und vertrieb vermittels magne

tiſcher Striche im Kreiſe ſeiner Bekannten

Migräne und Zahnſchmerzen. Bei dieſer

Thätigkeit erhielt der früher ſo lebens

friſche, fröhliche junge Mann bald einen

ganz eſoteriſchen Anſtrich. Sein Körper

wurde geiſterhaft ſchlank, ſein Antlitz

geiſterhaft bleich und ſeine blauen Augen

bekamen mit der Zeit einen ſo weichen

Schimmer, und dabei doch eine ſo un

heimliche Bannkraft, daß denjenigen,

den ihr Blick forſchend traf, ein uner

klärliches ſeltſames Gefühl der Befangen

heit überkam.

Hans Brückner, der beſuchsweiſe auf

einige Tage an den Ort ſeines frühern

Aufenthalts gekommen war, gelangte

beim Anblick des ſchwer leidenden, kör

perlich wie geiſtig immer mehr verfallen

den Freundes zu der Ueberzeugung, daß

er vom Schickſal eigens als rettendes

Werkzeug vom Iſarſtrande hierher ent

ſandt worden ſei.

„Zwar kann ich nicht, wie jener

große Mann aus Nazareth, nach dem

20*



3O8 Unſere Zeit. --

erſten Handauflegen ſagen: «Stehe auf,

nimm dein Bettlein und gehe heim»,

aber ganz ohne günſtige Folge wird

auch meine magnetiſche Kraft nicht blei

ben“, meinte Brückner, als er der un

gläubigen, ihm mit wehmüthigem Lächeln

zuhörenden Frau des kranken Freundes

ſeine Hoffnungen ausſprach.

Wunderbar allerdings war es, daß

das Auge des ehemaligen Malers, daß

ſeine Nähe ſchon einen eigenthümlich

belebenden Einfluß auf den Geiſt des

Kranken auszuüben ſchien. Fritz, dem

der Geiſt der Oppoſition, dem ein kri

tiſches Zergliederungsvermögen bei ſeinem

langen, dumpfen und ſchmerzlichen Vor

ſichhingrübeln nach und nach faſt ab

handen gekommen war, horchte anfangs

gleichmüthig, dann aber mit größerm

Intereſſe den ſonderbaren Lehren des

Freundes zu, und der Gedanke, daß ihn

jener mit geheimen Kräften zu heilen

geſonnen, wurde ihm ſympathiſch. Im

mer mehr von Tag zu Tag entwickelte

ſich bei ihm die Idee, daß ihm Hans

wirklich helfen könne. Der feſte Glaube,

gerettet zu werden, und die Ueberzeu

gung, retten zu können, kamen ſich zau

bermächtig entgegen, und als Hans

Brückner ſeine magnetiſchen Streichungen

zwei Wochen lang fortgeſetzt hatte, ver

mochte ſich Fritz bereits ſelbſtändig in

ſeinem künſtlichen Stuhle zu bewegen.

Die Lähmungserſcheinungen ſchwanden

und nach weitern vierzehn Tagen konnte

der Kranke, den Elektricität und Medi

camente nicht zu heilen vermochten,

draußen im ſommerlichen Garten ſchon

die erſten Gehverſuche machen. Vom

Freunde und von der aufſtrahlenden

Gattin gefolgt, ſchlich er auf den ver

wachſenen Pfaden dahin, und mit be

ſeligender Kraft durchſtrömte ihn das

Gefühl, daß er dem Leben, daß er

ſeiner Familie, ſeiner Kunſt neu zurück

gegeben ſei und daß der harten Prü

fung glückliches Ende nahe.

Und die Sonne lachte freundlich

durch die Baumeszweige. Es rötheten

ſich die Kirſchen und an der Dachrinne

des Häuschens zwitſcherte ein Schwal

benpaar.

–SS. Es–

Das Invaliditäts- und Altersverſicherungsgeſetz.

Von Stadtrath Dr. Johannes Ferdinand Schmid in Leipzig.

Gerade ein Jahrhundert iſt vergan

gen, ſeitdem in Frankreich der gewaltige

Revolutionsſturm losbrach, welcher, ſo

verheerend er wirkte, ſo verabſcheuungs

würdige Thaten er im Gefolge hatte,

im Grunde genommen ein Verzweiflungs

ſchrei des Volkes war, für deſſen ge

drückten Zuſtand niemand ein Auge hatte,

deſſen elende Lage niemand zu verbeſſern

Geſchick und Luſt zeigte, am wenigſten

Das Geſetz iſt der Freund des Schwachen.

die ſchwache, kurzſichtige Regierung der

nach damaliger Anſchauung erſten Macht

der Welt. Kein Wunder daher, daß

man das Ende des vorigen Jahrhun

derts nicht nur in Frankreich ſelbſt, ſon

dern auch in den übrigen Culturländern,

hauptſächlich in dem benachbarten, ganz

beſonders in Mitleidenſchaft gezogenen

Deutſchland, mit bangem Ausblicke in

die Zukunft herannahen ſah.
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Wie ganz anders heute, wo das An

denken an jene Zeit naturgemäß leb

hafter als je ſich uns aufdrängt und

wiederum ein Jahrhundert zurNeige geht!

Wohl fehlt es auch heute nicht an

Gegnern der beſtehenden Staats- und

Geſellſchaftsordnung, welche ſich mühen,

die Maſſe des Volkes zu bethören und

aufzureizen, und eine Wiederholung der

dereinſt in der Geſchichte den Schluß

unſers Jahrhunderts mit ſeiner heils

kräftigen Friedensarbeit in wohlthuen

dem Gegenſatze erſcheinen laſſen zu dem

revolutionären Ausklange des vorher

gegangenen.

Leider wird die „Arbeiterverſiche

rung“ im allgemeinen noch viel zu we

nig ihrer Bedeutung nach gewürdigt,

Revolutionszeiten gern herbeiführen wür- ja von manchen Seiten ſogar misgünſtig

den. Allein heute ſteht an der Spitze beurtheilt.

der führenden deutſchen Macht eine

ſtarke zielbewußte Regierung, welche von

jeher mit Eifer und Erfolg bemüht ge

weſen iſt, die Lage des Volkes zu heben

und durch Kräftigung unſers innern

ſtaatlichen Lebens den Frieden im In

nern wie nach außen gleichmäßig zu

wahren.

Den leuchtendſten Ausdruck dieſer

ernſten Fürſorge für das Wohl des Vol

kes muß man in der neuern wirthſchaft

lichen Geſetzgebung des Deutſchen Reiches

erblicken, welche vom unvergeßlichen Kai

ſer Wilhelm I. mittels der berühmten

Botſchaft vom 17. Nov. 1881 einge

leitet, von ſeinen erhabenen Nachfolgern

als heiliges Vermächtniß betrachtet wor

den iſt und unaufhaltſam weiter aus

gebildet wird,

Auch auf dieſes gewaltige Unterneh

men, welches ſo manche alte Anſchauung,

manche engherzige Form über den Hau

fen wirft und vielfach in neue, noch

nicht betretene Bahnen lenkt, blicken die

andern Culturſtaaten voll Aufmerkſam

keit, wie vor hundert Jahren nach Frank

reich, und fühlen ſich in Mitleidenſchaft

gezogen.

Thätigkeit des Deutſchen Reiches auf

dem Gebiete der Arbeiterfürſorge gleich

zeitig die Folge hat, daß auch in an

dern Ländern gleiche oder ähnliche wirth

ſchaftliche Einrichtungen entſtehen, ſo

wird dieſe Thatſache der Geſammtheit

nur zum Heil und Segen gereichen und

Aber wenn die reformatoriſche

Am allerwenigſten iſt dies

glücklicherweiſe in den Kreiſen der Fall,

welchen das Verſicherungswerk gilt, un

ter den Arbeitern ſelbſt, trotz allen Lärms

der Socialdemokraten, welche an dem

ſelben vor der Oeffentlichkeit kein gutes

Haar zu laſſen bemüht ſind.

Wer Gelegenheit hat, aus dem prak

tiſchen Leben heraus zu beobachten, wie

beiſpielsweiſe an den Einrichtungen der

öffentlichen Krankenverſicherung, ins

beſondere der anfangs ſo geſchmähten

Ortskrankenkaſſen, Arbeiter aller politi

ſchen Schattirungen und ſelbſt zahlreiche

Mitglieder ſocialdemokratiſch geleiteter

„freier“ Hülfskaſſen gern ſich betheiligen,

wird dem beipflichten und zugeben, daß

hiermit ſchon ein weſentliches Ziel der

Geſetzgebung erreicht wird.

Ablehnender verhalten ſich noch ſo

manche Arbeitgeber, wenn auch aus er

klärlichen Gründen. Die Laſten, welche

ihnen behufs Durchführung des ſocialen

Werkes auferlegt werden mußten, ſind

bekanntlich nicht gering und werden um

ſo mehr empfunden, als zur Zeit Deutſch

land mit ſeiner neuen Geſetzgebung noch

allein daſteht und die auf dem Welt

markte mit der deutſchen Arbeit im Wett

bewerbe befindlichen ausländiſchen Unter

nehmer eine gleichartige Erhöhung der

Herſtellungskoſten ihrer Erzeugniſſe noch

nicht kennen. So bedauerlich dieſe ein

ſeitige, gewiß hier und dort recht drückende

Belaſtung der deutſchen Arbeit auch iſt,

ſo darf ſie doch gegenüber dem höhern
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ſittlichen Zwecke der ſocialen Geſetzgebung ſchauung ihm gezogenen Grenzen hinaus,

nicht ins Gewicht fallen.

Ein weiterer weſentlicher Grund der

geringen Würdigung und des Misbeha

gens gegenüber der Arbeiterverſicherung

dürfte darin zu ſuchen ſein, daß die Vor

ſchriften derſelben dem Publikum zu we

nig geläufig ſind, ſelbſt denjenigen, welche

unmittelbar damit zu thun haben, daß die

„Materie zu ſpröde“ und die Sprache

des Geſetzgebers ſelbſt dem Fachmanne

manchmal nur ſchwer verſtändlich iſt.

Das letztere gilt auch von dem neue

ſten und wichtigſten der bisher erlaſſe

nen ſocialpolitiſchen Geſetze, dem „Geſetz,

betreffend die Invaliditäts- und Alters

verſicherung vom 22. Juni 1889“.

Und doch erſcheint es überaus wün

ſchenswerth, daß ſeine hauptſächlichen

Beſtimmungen recht allgemein bekannt

werden; denn wie kein anderes Geſetz

vorher, wird es ſich in allen Schichten

der Bevölkerung praktiſch fühlbar machen.*

I.

Wie ein rother Faden zieht ſich durch

die geſammte Arbeiterverſicherung der

unmittelbare Verſicherungszwang. Es

iſt nicht in das Belieben der betroffenen

Bevölkerungskreiſe geſtellt, ob ſie an den

Wohlthaten der neuen Geſetzgebung theil

nehmen und zu den Koſten derſelben bei

ſteuern wollen, da man aus Erfahrung

weiß, daß ſolchenfalls das ganze Werk

gefährdet ſein würde; ja der Zwang geht

noch über die nach privatrechtlicher An

* Denjenigen, welche ſich für den Inhalt

des Geſetzes näher intereſſiren, ſeien die an

ſprechenden Darſtellungen von Otto Henning:

„Das Geſetz betreffend die Invaliditäts- und

Altersverſicherung der deutſchen Arbeiter. Was

daſſelbe iſt, was es fordert, was es leiſtet“

(Greiz, Fürſtliche Hofbuchdruckerei), und von

W. Kulemann: „Das Geſetz betreffend die In

validitäts- und Altersverſicherung in allgemein

verſtändlicher Form dargeſtellt“ (Berlin, Karl

Heymann's Verlag), empfohlen,

inſofern er nicht etwa erſt den Einzel

nen zum Beitritte nöthigt, ſondern deſſen

Perſon mit Eintritt in die Beſchäftigung

ohne weiteres ergreift. Die Verſicherung

iſt eine unabwendbare Folge der Arbeit,

und wer in ſie eintritt, iſt verſichert,

und nimmt an den Rechten und Pflich

ten der Verſicherung nach Maßgabe des

Geſetzes Antheil.

Der zukünftigen Invaliditäts- und

Altersverſicherung gehören hiernach fol

gende Perſonen an:

1) Ohne Rückſicht auf die Höhe des

Lohnes diejenigen, welche als Arbeiter,

Gehülfen, Geſellen, Lehrlinge oder Dienſt

boten gegen Lohn oder Gehalt beſchäf

tigt werden;

2) Betriebsbeamte, Gehülfen und

Lehrlinge im Handel*, welche Gehalt

oder Lohn beziehen, aber nur, wenn ihr

regelmäßiger Jahresverdienſt an Lohn

oder Gehalt 2000 Mark nicht überſteigt;

endlich

3) Perſonen, welche gegen Lohn oder

Gehalt auf Fahrzeugen der deutſchen

Seeſchiffahrt oder der Binnenſchiffahrt

gegen Gehalt oder Lohn beſchäftigt werden.

Für alle drei Arten der verſicherungs

pflichtigen Perſonen iſt hiernach, überein

ſtimmend mit der Krankenverſicherungs

pflicht, abweichend von der Unfallver

ſicherung, das Erforderniß aufgeſtellt,

daß die Arbeit bezahlt wird; hierzu

kommt aber noch die beſondere Be

ſchränkung, daß Gewährung von Natural

vergütung ohne baaren Lohn als Lohn

oder Gehaltszahlung im Sinne dieſes

Geſetzes nicht betrachtet wird*, und daß

* Nach dem Entwurfe ſollten auch die

Gehülfen und Lehrlinge in den Apotheken dem

Verſicherungszwange unterſtellt werden; in

folge Beſchluſſes des Reichstages wurden ſie

geſtrichen.

* Hiernach wird die Mehrzahl der Lehr

linge thatſächlich auch nach erfülltem 16. Le
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ferner alle Perſonen unter 16 Jahren

vom Verſicherungszwange frei ſind.

Intereſſant iſt es, wie in den verſchie

denen Theilen der Arbeiterverſicherung

die Grenzen der Verſicherungspflicht ver

ſchieden geſteckt worden ſind.

Die Unfallverſicherung iſt trotz mehr

facher Erweiterung ihres Gebietes, und

trotzdem ihr Anfang 1889 vielleicht

10 Mill. Menſchen unterſtellt waren,

am engſten begrenzt geblieben, wie dies

auch ihrem Zweck entſpricht; ſie hat nur

da zur Anwendung zu kommen, wo eine

wirkliche Unfallsgefahr vorhanden iſt.

Die Krankenverſicherung greift ſchon

weiter und erſtreckt ſich insbeſondere auch

auf das vom Unfallverſicherungszwange

frei gebliebene kleine Handwerk und die

gewerbliche Arbeit überhaupt. Gewiſſe

Perſonenklaſſen, wie Hausinduſtrielle,

Gehülfen und Lehrlinge im Handel (und

in den Apotheken)ſowie vorübergehend Be

ſchäftigte verſicherungspflichtig zu machen,

ſtellt ſie der ſtatutariſchen Beſchlußfaſſung

der einzelnen Gemeinde oder des weitern

Communalverbandes anheim.

Am weiteſten zieht ihre Kreiſe die

zukünftige Invaliditäts- und Altersver

ſicherung, wenn man von den beiden

obenerwähnten beſchränkenden Voraus

ſetzungen – Zahlung baaren Lohnes

oder Gehaltes und Erfüllung des 16. Le

bensjahres– abſieht. Sie ſoll im Grunde

genommen die geſammte Arbeiterwelt

und die ihr gleich- oder naheſtehenden

gegen Lohn arbeitenden Bevölkerungs

klaſſen umfaſſen. Selbſt vorübergehende

Beſchäftigungen, welche den Beſchäftigten

der Regel nach nicht krankenverſicherungs

pflichtig machen, ſind nach Maßgabe des

Geſetzes von der Verſicherungspflicht

nicht ausgenommen, und erſt dem Be

ſchluſſe des Bundesrathes iſt es anheim

bensjahre nicht ſofort der Verſicherung an

heimfallen.

geſtellt, in dieſer Beziehung die praktiſch

wünſchenswerthen Ausnahmen zu machen.

Vorläufig noch nicht dem Verſiche

rungszwange unterſtellt ſind die Haus

induſtriellen. Doch ſteht es ebenfalls

im Ermeſſen des Bundesrathes, dieſen

Zwang ſowol auf ſie als auch ſolche

Betriebsunternehmer zu erſtrecken, welche

nicht regelmäßig wenigſtens einen Lohn

arbeiter beſchäftigen und daher dem

eigentlichen Arbeiter wirthſchaftlich nahe

ſtehen.*

Die Geſammtſumme der hiernach

der Invaliditäts- und Altersverſicherung

theilhaftig werdenden Perſonen wird ſich,

auch ohne ſolchen Ausdehnungsbeſchluß

des Bundesrathes, auf rund 12 Mill.

(etwa 8 Mill. männliche, 4 Mill. weib

liche) belaufen, und nach der zu erwar

tenden ſpätern Ausdehnung auf mehr

als 13 Mill. erhöhen.

Schon früher in der Preſſe und auch

noch im Reichstage ſind dieſe weitgezo

genen Grenzen des Verſicherungszwanges

zum Gegenſtande von Angriffen gemacht

worden, indem die einen für die Hand

lungsgehülfen, die andern für die häus

lichen Dienſtboten, die dritten für das

weibliche Geſchlecht u. ſ. w. ein Bedürf

niß zur zwangsweiſen Verſicherung nicht

anerkannten. Indeſſen waren alle dieſe

Angriffe ohne Erfolg, und es verblieb

bei den Beſtimmungen der Regierungs

vorlage mit der einen ſchon oben be

rührten geringfügigen Ausnahme (der

Gehülfen und Lehrlinge in den Apo

theken). In der That erſcheinen auch

die Gründe der Regierung für möglich

ſtes Erfaſſen aller gegen Lohn arbei

tenden Perſonenklaſſen überzeugend, und

insbeſondere gilt dies von dem, was

* Darauf, ob ein derartiger Betriebsunter

nehmer einen oder gar mehrere Lehrlinge

ohne baaren Lohn, gegen Gewährung freien

Unterhalts beſchäftigt, kommt nichts an.
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über den häufigen Orts- und Berufs

wechſel der Arbeiter geſagt iſt. Weder

bei der Kranken- noch bei der Unfall

verſicherung fällt es ins Gewicht, ob

der Arbeiter bald einmal in einer ver

ſicherungspflichtigen Beſchäftigung ſich

befindet, bald einmal anderswo arbeitet,

wo er des Schutzes dieſer Theile der

Arbeiterverſicherung entbehrt; anders bei

der Invaliditäts- und Altersverſicherung,

deren Wohlthaten von dauernder Bei

tragsleiſtung bedingt werden müſſen.

Daß letztere, damit aber auch der ganze

Werth der Verſicherung, ſehr verküm

mert werden würde, wenn die Verſiche

rung nur auf gewiſſe Berufskreiſe ſich

beſchränkte, liegt auf der Hand, wenn

man die Häufigkeit des Orts- und Be

rufswechſels nicht allen Erfahrungen zu

wider beſtreiten will.*

Daß außerdem bei Beſchränkung des

Verſicherungszwanges auch auf nur einen

Theil der Arbeiter leicht eine bedenkliche

Verſchiebung des Arbeitsmarktes eintre

ten könnte, indem die Arbeiter mit Vor

liebe zu ſolcher Beſchäftigung ſich hin

drängen würden, in welcher ihnen unter

* Der Maurer verrichtet im Winter land

oder forſtwirthſchaftliche Dienſte, das Dienſt

mädchen von heute arbeitet über Jahr und

Tag in der Fabrik u. ſ. w.

In den ſieben Hauptſtätten der Eiſenindu

ſtrie in Weſtfalen (Krupp, Phönix, Hörde,

Bochumer Verein u. ſ. w.) beiſpielsweiſe hat

1881–86 durchſchnittlich ein Zuzug von 43

Proc. und ein Abgang von 40 Proc. aller

Arbeiter ſtattgefunden; von den neu Ange

nommenen aber hatte höchſtens der ſechste

Theil (16 Proc.) denſelben bez. verwandten

Berufsarten angehört; die übrigen rekrutirten

ſich aus ganz fremden Berufen (Maurer,

Fleiſcher, Schuhmacher, Bäcker, Klempner,

Ackerknechte).

Dieſer Mangel an Ständigkeit wird ſich

vorausſichtlich um ſo mehr ſteigern, als der

Fortſchritt in der Maſchinenanwendung die

Heranziehung ungelernter Kräfte immer mehr

erleichtert.

Mithülfe des Reiches und des Arbeit

gebers die Wohlthaten der Invaliditäts

und Altersverſicherung gewährleiſtet wür

den, bedarf keiner eingehenden Begrün

dung.

Neben der vom Willen des Arbei

ters ganz unabhängigen, als nothwen

dige Folge der Beſchäftigung ſich dar

ſtellenden Zwangsverſicherung, deren

Umfang ſoeben beſprochen wurde, kennt

das Geſetz noch die freiwillige Wei

terverſicherung und endlich die

Selbſtverſicherung, beide im Gegen

ſatz zur erſterwähnten von dem freien

Willen der betreffenden Perſon abhängig.

Die freiwillige Weiterverſicherung

ſteht denjenigen, aber auch nur ihnen,

offen, welche aus einer verſicherungs

pflichtigen Beſchäftigung ausſcheiden, ohne

in eine andere ſolche Beſchäftigung über

zutreten. Sie müſſen natürlich, wie der

freiwillig in der öffentlichen Kranken

verſicherung Fortſteuernde, auch den bis

her auf den Arbeitgeber gelegten Theil

der Verſicherungsſteuer aus eigenen Mit

teln beitragen und der Regel nach auch

den vom Reiche für ſolche Fälle vor

geſchriebenen Beitrag an daſſelbe (durch

Ankauf und Verwendung einer ſoge

nannten Zuſatzmarke im vorläufigen

Werthe von 8 Pf. pro Woche) abführen.

Von Beibringung der Zuſatzmarke iſt

übrigens derjenige freiwillig Weiterver

ſichernde befreit, welcher mindeſtens

fünf Jahre lang als Lohnarbeiter Bei

träge geleiſtet hat, dann ſelbſtändig wird,

aber nicht regelmäßig wenigſtens einen

Lohnarbeiter das Jahr über beſchäftigt,

und ebenſo auf einen Zeitraum von

höchſtens vier Monat derjenige, welcher,

von einem beſtimmten Arbeitgeber dauernd

beſchäftigt, nur vorübergehend aus der

Arbeit ausſcheidet.*

* Hierdurch wird den ſogenannten Saiſon

arbeitern, den Maurern, Zimmerleuten, Erd
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Die Selbſtverſicherung, auf Grund

der Reichstagsberathungen neu in den

Geſetzentwurf hineingebracht, gibt den

Hausinduſtriellen und den Unternehmern

mit nicht regelmäßig einem Lohnarbeiter

für den Zeitraum, welcher bis zu der

dem Bundesrathe überlaſſenen Ausdeh

nung des Verſicherungszwanges vergehen

wird, die Befugniß, ſich ſelbſt zu ver

ſichern, alſo der für ihren Bezirk be

ſtehenden Verſicherungsanſtalt beizutreten.

Vorausſetzung dieſer Befugniß iſt, daß

der die Selbſtverſicherung Beabſichtigende

noch nicht das 40. Lebensjahr vollendet

hat und nicht vielleicht gar ſchon dauernd

erwerbsunfähig (im Sinne dieſes Geſetzes)

iſt. Die Selbſtverſicherung ſtellt ſich

hiernach lediglich als eine Uebergangs

beſtimmung dar, deren Bedeutung dann

hinfällig werden würde, wenn der Bun

desrath den Verſicherungszwang erwei

tern ſollte.

Beide freiwillige Arten der Verſiche

rung haben das Gemeinſame, daß der

Verſicherte nur nach der Lohnklaſſe II

ſteuern darf.

Die Natur der öffentlichen Zwangs

verſicherung bringt es mit ſich, daß von

freiwilligem Ausſcheiden keine Rede ſein

kann, ſondern nur von einem Verluſte

der Anwartſchaft auf Rente. Selbſt der

jenige, welcher aus der verſicherungs

pflichtigen Beſchäftigung ausſcheidet, ohne

in eine andere dergleichen überzugehen,

behält noch dieſe aus dem Verſicherungs

verhältniß erworbene Anwartſchaft, und

ſie geht nur dann verloren, wenn wäh

rend vier aufeinanderfolgender Kalender

jahre für weniger als insgeſammt 47

Beitragswochen Beiträge entrichtet wor

den ſind. Der Verluſt tritt dann aller

dings ohne Unterſchied ein, ob die Bei

arbeitern u. ſ. w. die Möglichkeit freiwilliger

Weiterverſicherung während der arbeitsloſen

Zeit thunlichſt erleichtert.

tragsleiſtung verſäumt wurde während

einer verſicherungspflichtigen Beſchäfti

gung oder einer Selbſt-bezw. freiwilli

gen Weiterverſicherung. Jedenfalls lebt

die Anwartſchaft auf Rente wieder auf,

wenn Beiträge erneut geleiſtet werden

und eine neue Wartezeit zurückgelegt

worden iſt.

Man ſieht, der Geſetzgeber hat auch

hier, übrigens unter weſentlicher Verein

fachung der Beſtimmungen des Entwurfs,

die wohlmeinende Abſicht zum Ausdrucke

gebracht, die Wohlthaten des Geſetzes

auch unter ungünſtigen Umſtänden dem

einzelnen ſolange als möglich zu be

laſſen und ſo leicht als möglich wieder

zu verſchaffen.

Daß Beamte des Reiches, der Bun

desſtaaten, ſowie penſionsberechtigte Be

amte eines Communalverbandes an dem

Verſicherungszwange nicht theinehmen –

weil man davon ausgehen kann, daß

für ſie anderweit geſorgt iſt –, daß fer

ner auf ihren Antrag von der Verſiche

rungspflicht ſolche Perſonen zu befreien

ſind, welche vom Reiche, einem Bundes

ſtaate oder einem Communalverbande

Penſionen oder Wartegelder im Mindeſt

betrage der Invalidenrente beziehen, oder

denen eine mindeſtens ebenſo hohe Un

fallrente zuſteht, erinnert an analoge

Vorſchriften der Kranken- und Unfall

verſicherung, und entſpricht eben der Na

tur der Sache.

Neu, aber nicht unzweckmäßig, er

ſcheint die Beſtimmung, daß Perſonen,

welche dauernd erwerbsunfähig (im Sinne

dieſes Geſetzes) ſind, trotz untergeord

neter Lohnarbeiten, welche ſie vielleicht

verrichten, gar nicht erſt an der Verſiche

rung theilnehmen, daß alſo für ſie weder

eine Pflicht, noch ein Recht ſolcher Theil

nahme eintritt.
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II.

Das größte praktiſche Intereſſe neh

men ſelbſtverſtändlich diejenigen Beſtim

mungen in Anſpruch, welche von den

den Verſicherten zu gewährenden Lei

ſtungen handeln, um ſo mehr, als hier

zur Verbeſſerung des Entwurfs der Hebel

am kräftigſten angeſetzt und in der That

manches anders und beſſer geworden iſt,

als es beabſichtigt worden war.

Zunächſt gilt dies, indem wir die

Altersrente vorläufig unberückſichtigt laſ

ſen, von dem Begriffe der Invalidität.

Auch das Geſetz beſchränkt, in Ueber

einſtimmung mit dem Entwurfe, die In

validität nicht auf den bisherigen Beruf,

ſondern fordert, daß der angeblich Er

werbsunfähige weder durch die gewöhn

liche Arbeit, welche ſeine bisherige Be

rufsarbeit mit ſich brachte, noch durch

andere ſeinen Kräften und Fähigkeiten

entſprechende Arbeiten im Stande iſt,

einen gewiſſen Mindeſtbetrag zu verdie

nen; es ſetzt aber letztern anders und

vorausſichtlich der Regel nach dem Ar

beiter günſtiger, auf alle Fälle aber ge

rechter und zweckmäßiger feſt, als dies

im Entwurfe geſchehen war. Nach die

ſem ſollte der Arbeiter nicht mehr ver

mögen, den Mindeſtbetrag der auf ihn

entfallenden Invalidenrente zu verdie

nen; nach dem Geſetze bildet den Prüf

ſtein der ortsübliche Tagelohn des letz

ten Beſchäftigungsortes in Verbindung

mit den Lohnſätzen, nach welchen der

zu Invalidiſirende in den letzten fünf

Jahren zur Verſicherung geſteuert hat.

Der Geſetzgeber hat nämlich, um dies

gleich hier vorwegzunehmen, entſprechend

den ſpäter zu erwähnenden vier Lohn

klaſſen, nach welchen Rente und Steuer

ſich abſtuft, vier Lohnſätze gebildet, von

300 (Klaſſe I), 500 (Klaſſe II), 720

(Klaſſe III), und 960 Mark (Klaſſe IV).

Es wird nun geprüft und berechnet, zu

welchen Lohnklaſſen und demgemäß nach

welchen Lohnſätzen der Invalid in den

letzten fünf Jahren geſteuert hat, und

welchen Durchſchnitt dieſe Lohnſätze er

geben. Hierdurch gewinnt man einen

Durchſchnittslohnſatz, welcher aber nicht

allein maßgebend ſein, ſondern ſeine

Correctur im Dreihundertfachen des orts

üblichen Tagelohns finden ſoll. Von

letzterm Betrage ſowie von dem Durch

ſchnittslohnſatze wird je ein Sechstel ge

nommen, die beiden Sechstel werden

zuſammengerechnet, und ſo gewinnt man

die Summe des Verdienſtes, welche für

die Frage der Invalidität entſcheidend

iſt. *

Trotz aller in der Preſſe und auch

im Reichstage gegebenen Anregung hat

der Geſetzgeber doch Abſtand genommen,

daneben noch den Begriff der Halbinva

lidität aufzuſtellen und auch für nur

Halbinvalide die Wohlthaten der Ver

ſicherung zu verſprechen. Unſers Er

achtens nach mit Recht. Denn das

äußere Kennzeichen der Halbinvalidität

würde im Gegenſatze zur Unfallverſiche

rung, hier in den meiſten Fällen, ſich

vermiſſen laſſen, und unendliche Schwie

rigkeiten würden in der Praxis hieraus

entſtehen. Außerdem kommt aber in

Betracht, daß nach dem vorhin Aus

* Wenn beiſpielsweiſe in Leipzig, wo der

ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter

2 Mark beträgt, ein Arbeiter, welcher in den

letzten fünf Jahren zur Klaſſe II, III und IV

geſteuert hat, Anſpruch auf Rente macht, würde

der Mindeſtbetrag, welchen er nicht mehr zu

verdienen im Stande ſein darf, ſich ſo be

rechnen: Lohnſatz II: 500 + Lohnſatz III:

720 + Lohnſatz IV: 960 Mark = 2180 Mark:

3=726% Durchſchnittsſatz: 6=121% Mark.

Hierzu: 2 Mark (ortsüblicher Tagelohn) mal

300 = 600 Mark.: 6 = 100. Die Summe

von 121% + 100 Mark = 221% Mark darf

hiernach der auf Invalidenrente Anſpruch Er

hebende nicht mehr zu verdienen im Stande

ſein.
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geführten die Grenze der Invalidität

ſo günſtig wie möglich gezogen iſt und

hierdurch thatſächlich die Lücke, wenn

überhaupt von ſolcher die Rede ſein

kann, ziemlich ausgefüllt wird.

Es genügt nicht, wie dies doch bei

der Kranken- und Unfallverſicherung der

Fall iſt, daß jemand in verſicherungs

pflichtiger Beſchäftigung ſich befindet

und nun invalid wird, um ihm Anſpruch

auf Rente zu gewähren; dazu gehört

noch zweierlei: Leiſtung von Beiträgen

und Zurücklegung einer Wartezeit, be

hufs Erlangung der Altersrente, außer

dem Zurücklegung des 70. Lebensjahres.

Wer dieſe Vorausſetzungen nicht er

füllt, entbehrt, trotz verſicherungspflich

tiger Beſchäftigung, jeden Anſpruchs auf

die geſetzlichen Leiſtungen.

Die Wartezeit beläuft ſich, abgeſehen

von den ſpäter zu erwähnenden Ueber

gangsbeſtimmungen zu Gunſten der jetzi

gen, insbeſondere der ältern Arbeiter

generation, für die Invalidenrente auf 5,

für die Altersrente auf 30 Beitragsjahre,

welche mit Rückſicht auf die Möglichkeit

mehrerer arbeitsloſer Wochen, auch beim

Durchſchnittsarbeiter, nur 47 Beitrags

wochen zählen. Zur weitern Erleichte

rung und Bequemlichkeit dürfen die Bei

tragswochen verſchiedener Kalenderjahre

zu Beitragsjahren zuſammengerechnet

werden, dergeſtalt, daß der Ausfall des

einen Jahres durch die Mehrarbeit und

Mehrſteuer eines andern ausgeglichen

wird.

Mit Erwerbsunfähigkeit verbundene

Krankheiten in der Dauer von ſieben

und mehr Tagen, Erfüllung der Militär

pflicht, ſowie freiwillige militäriſche

Dienſtleiſtungen zu Kriegs- und Mobil

machungszeiten gelten als Beitragszeiten

und werden bei Berechnung der Warte

zeit ſowie der Rente mit berückſichtigt,

gleich als ob die ſo vom Arbeiten und

Steuern abgehaltene Perſon ununter

brochen gearbeitet und Beiträge entrich

tet hätte.*

Sind die erwähnten Vorausſetzungen

erfüllt, ſo handelt es ſich um die Höhe

der Rente. Und hier haben im Geſetze

weſentliche Verbeſſerungen Platz gefunden.

Es darf als bekannt betrachtet wer

den, daß im erſten Entwurfe, den ſoge

nannten 1887 veröffentlichten „Grund

zügen“, die Rente für das geſammte

Deutſche Reich ohne Unterſchied der Ge

gend, der Löhne, Bedürfniſſe und Lebens

gewohnheiten, ohne Unterſchied ferner

zwiſchen gewöhnlicher und gelernter

Arbeit einheitlich geplant war.** Die

Altersrente ſollte überall 120 Mark be

tragen, die Invalidenrente von dieſem

Mindeſtſatze bis zu 250 Mark anſteigen

können, und weibliche Perſonen ſollten

nur zwei Drittel dieſer zunächſt für

Männer beſtimmten Beträge erhalten,

dafür allerdings auch um ein Drittel

weniger Steuern zahlen als männliche

Perſonen. Es liegt auf der Hand, daß

hierdurch die Gegenden und Perſonen

mit dauerud niedrigen Löhnen (z. B.

im Oſten des Reiches) in Vortheil ge

weſen ſein würden vor den doch zahl

reichern höher gelohnten Arbeiterklaſſen.

Dieſe, welche infolge ihres größern Ge

ſchickes, beſſerer Intelligenz, erhöhterer

Anſtrengung vielleicht den höhern Lohn

beziehen und um ſo mehr Berückſichti

gung verdienen, würden die ſo wenig

in richtigem Verhältniſſe zu ihrem Ver

dienſte ſtehende Rente als eine allzu

* Den Ausfall an Einnahmen, welcher

hierdurch entſteht, deckt, ſoweit militäriſche

Dienſtleiſtungen in Frage kommen, das Reich;

ſoweit Krankheiten mit übertragen werden, iſt

ſchon bei Bemeſſung der allgemeinen Beiträge

Rückſicht genommen worden.

* Vgl. die Beſprechung der „Grundzüge“

im Artikel „Die Alters- und Invaliditätsver

ſicherung der Arbeitnehmer in Deutſchland“

in „Unſere Zeit“, 1888, I, 237 fg, zumal

246. D. Red.
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kärgliche Abfindung betrachtet haben und

nicht befriedigt worden ſein, während

jene, die niedrig gelohnten Arbeiter, ver

hältnißmäßig große Rente in Ausſicht

gehabt und darin oftmals den größten

Anreiz gefunden haben würden, die In

validität zu ſimuliren. Iſt es doch auch

nur menſchlich, wenn ein Arbeiter mit

300 Mark Jahresverdienſt, falls ihm

eine Rente von nahezu 250 Mark winkt,

recht bald ſeine Invalidiſirung durchzu

ſetzen ſich bemüht!

Der im Herbſte 1888 dem Reichs

tage vorgelegte Entwurf trug dieſen Be

denken ſchon einigermaßen Rechnung,

indem er in Anlehnung an die orts

üblichen Tagelöhne ſogenannte Orts

klaſſen, im ganzen fünf, in Höhe von

3-, 4-, 5-, 6- und 700 Mark conſtruirte.

Hiernach ſollte für einen jeden Ort

nur eine Klaſſe gebildet werden, welche

gerade oder annähernd dem Dreihundert

fachen ſeines ortsüblichen Tagelohns

entſpräche, und nach welcher ſämmtliche

Arbeiter des betreffenden Ortes, ohne

Rückſicht auf die Verſchiedenheit ihrer

Löhne, Beiträge leiſten und eventuell

Rente erhalten ſollten. Vierundzwanzig

Procent der Ortsklaſſe, bezw. wenn der

Arbeiter an verſchiedenen Orten gear

Die Lohnklaſſe

// A/ // // // //

// A/ III A/ // // /

// AA IV // // // AA

Behufs Berechnung der Invaliden

rente wird ein für allemal ein feſter

Satz von 60 Mark zu Grunde gelegt,

welcher mit jeder Beitragswoche (jeder

Woche, für welche wirklich der gehörige

Beitrag abgeführt worden iſt) in Lohn

klaſſe I um 2 Pf, in Lohnklaſſe II um

6 Pf, in Lohnklaſſe III um 9 Pf. und

in Lohnklaſſe IV um 13 Pf. ſteigt.

Die Altersrente entbehrt dieſes feſten

Grundbetrags; ſie beläuft ſich für jede

Beitragswoche in Lohnklaſſe I auf 4 Pf,

I iſt für die Perſonen bis

VOll

//

//

beitet und nacheinander zu verſchiedenen

Ortsklaſſen geſteuert hatte, 24 Proc.

des aus letztern zu bildenden Durch

ſchnitts ſollten die Altersrente bilden,

während die Invalidenrente von dieſem

Mindeſtſatze bis zu 50 Proc. anſteigen

ſollte.

Doch auch dieſer Ausweg, welchen

die Vertreter der Regierungen gern bei

behalten hätten, um das (ſpäter zu be

ſprechende) Markenſyſtem nicht zu ver

wickelt zu geſtalten, befriedigte mit Recht

nirgends, und ſo mußten denn auf Grund

der Berathungen im Reichstage und

deſſen Commiſſion die Ortsklaſſen den

Lohnklaſſen weichen, welche zwar auch

noch nichts Außerordentliches bieten,

insbeſondere dem Lohne des einzelnen

gutbezahlten Arbeiters noch nicht genü

gend ſich anſchmiegen, immerhin aber

eine erhebliche Verbeſſerung des Ent

wurfs bedeuten.

So gilt denn nach dem Geſetze nun

mehr Folgendes:

Es beſtehen im ganzen vier Lohn

klaſſen, welche, je nach der Jahreslohn

höhe des einzelnen Arbeiters, überall

im Deutſchen Reiche zur Anwendung

kommen können ohne Rückſicht auf den

ortsüblichen Tagelohn:

zu 350 Mark Jahresarbeitsverdienſt.

mehr als 350–550 Mark Jahresverdienſt.

// // 550–850 A- Af

// ** 850 // //

in Lohnklaſſe II auf 6 Pf., in Lohn

klaſſe III auf 8 Pf. und in Lohnklaſſe IV

auf 10 Pf, wobei 1410 Beitragswochen

=30 Beitragsjahre zu je 47 Wochen

in Anrechnung gebracht werden. Sind

Beiträge für mehr als 1410 Wochen

geleiſtet, ſo wird doch nur dieſe Ziffer

berückſichtigt, allerdings ſo, wie dies für

den Arbeiter das günſtigſte Reſultat

ergibt.

Zu einer jeden Rente, gleich

viel ob Invaliden- oder Alters
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rente, zahlt das Reich einen feſten

Zuſchuß von jährlich 50 Mark.

Die Invalidenrente iſt, wie ſchon

erwähnt, abhängig von 5 Beitrags

jahren = 5 × 47 oder 235 Beitrags

in Lohnklaſſe I 235 (Wochenzahl) × 2 Pf.

f/ A? // */ × 6 „ =

"/ fº- III ,, f/ × 9 „ =

// */ IV "/ "/ × 13 ,, F

Hat jemand, was der Regel entſprechen

dürfte, zu verſchiedenen Lohnklaſſen ge

ſteuert, ſo ergibt ſich die Rente aus der

Zuſammenſtellung der verſchiedenen Lohn

klaſſen und der auf eine jede entfallenden

Beitragswochen in der einfachſten Weiſe.

So gering dieſe Renten zu ſein ſchei

nen, ſo anſehnlich ſind ſie in Wirklich

keit, wenn man erwägt, daß ſie das

Mindeſtmaß der möglichen Leiſtungen

darſtellen, und daß in der That nur

äußerſt ſelten nach 5 Beitragsjahren,

d. h. rund 4% Kalenderjahren, ſchon

die Invalidität eintritt. Häufiger wird

dies nur in den erſten Jahrzehnten in

folge des Umſtandes der Fall ſein, daß

die gegenwärtige ältere Arbeitergenera

tion, welche nicht genügend lange zu

arbeiten und zu ſteuern in der Lage ſich

befindet, ſofort an den Wohlthaten des

Geſetzes mit theilnimmt.

In Zukunft wird das Bild ſich weit

freundlicher geſtalten. Fälle, daß die

mit erfülltem 16. Lebensjahre in die

Verſicherung getretenen Arbeiter bereits

mit dem 20., 21. Lebensjahre dauernd

erwerbsunfähig werden, gehören ja glück

licherweiſe zu den Seltenheiten, und man

wird hoffen dürfen, daß der von An

Zahl der Beitragswochen.

wochen, und beträgt daher im Mindeſt

maße, zuzüglich des Grundbetrags von

60 Mark und des Reichszuſchuſſes von

50 Mark = in Summa 110 Mark:

4 Mark 70 Pf. + 110 Mark = 114 Mark 70 Pf.

,, 10 „ + 110 „ = 124 ,, 10 „4

1 „ 15 „ + 110 , = 131 „ 15 „

()
// 55 ,, + 110 „ = 140 „ 55 ,,

fang an betheiligte Arbeiter, dem ja

auch die Erfüllung der Militärpflicht

als Beitragszeit angerechnet wird, eine

ſtattliche Reihe von Beitragsjahren auf

zählen kann, ehe er invalid wird. Wer

35–40 Beitragsjahre aufweiſen kann,

mit andern Worten, ungefähr 50 Jahre

alt wird, ehe die Invalidität eintritt,

erhält ſchon nach der niedrigſten Klaſſe

eine jährliche Rente von rund 150 Mark,

während ſie in den höhern Klaſſen auf

rund 225, 280 und 355 Mark ſteigt;

hat der ſeit erfülltem 16. Lebensjahre

in verſicherungspflichtiger Beſchäftigung

ſtehende Arbeiter aber gar 50 Beitrags

jahre hinter ſich, d. h. erreicht er das

61. Lebensjahr, ehe die Invalidität ein

tritt – und ſolche Dauer der Arbeits

fähigkeit gehört, Gott ſei Dank! noch

nicht zu den Seltenheiten! – ſo ſteigt

auch die Rente auf ganz andere Höhe.

Sie beträgt in Lohnklaſſe II: 251, in

Lohnklaſſe III: 321 Mark 50 Pf, und

in der höchſten Klaſſe 415 Mark 50 Pf.

Die Altersrente iſt naturgemäß

keiner Steigerung fähig, ſondern unter

ſcheidet ſich nur nach den Lohnklaſſen;

ſie beträgt zuzüglich des Reichszuſchuſſes

von 50 Mark

in Lohnklaſſe I 1410 × 4 Pf. = 56 Mark 40 Pf. + 50 Mark = 106 Mark 40 Pf.

"º f/ II ,, × 6 „ = 84 „ 60 „ + 50 „ = 134 „ 60 „

// f/ III „ × 8 ,, = 112 „ 80 „ + 50 „ = 162 „ 80 „

ºf AA IV f × 10 „ = 141 „ – „ + 50 „ = 191 / T *

Nach den „Grundzügen“ ſollte ſie

nur 120 Mark, nach dem 1888 vorge

legten Entwurfe im höchſten Falle nur

148 Mark betragen, für weibliche Per

ſonen aber nur zwei Drittheile dieſer

Sätze. Das Geſetz unterſcheidet in die
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ſer Beziehung nicht mehr zwiſchen männ

lichen und weiblichen Perſonen und

hatte auch keine Veranlaſſung dazu, da

die Abſtufung der Lohnklaſſen unter

allen Verhältniſſen auch den Löhnen

der Frauen- und Mädchenarbeit ent

ſpricht.

Man wird nach dem Geſagten ſich

wol der Meinung hingeben dürfen, daß

der ernſtliche Wille, die Leiſtungen ſo

annehmbar und günſtig wie möglich zu

geſtalten, vorhanden geweſen und auch

im Geſetz in glücklicher Weiſe zum Aus

druck gelangt iſt. Mehr für den An

fang zu fordern, können nur unbillig

Jahren in Deutſchland vorhanden ſeien*,Denkende, Gegner der ſocialen Reform

unternehmen. Der Miniſter von Böt

ticher hatte ganz recht, als er mahnend

ausſprach: „Der vorſichtige Weg iſt der

beſſere und ſchützt uns und die Arbeiter

welt vor Enttäuſchungen.“ Hat man erſt

Erfahrung geſammelt und erkannt, daß

der „Sprung ins Dunkle“ geglückt iſt,

ſo läßt ſich auf dem gewonnenen feſten

Boden der Bau auch noch vergrößern

und vervollkommnen!

Zu vielfachem Meinungsaustauſche

bot bekanntlich die Frage der Alters

rente Gelegenheit und Veranlaſſung.

Nicht wenige Anhänger der ſocialen Re

form hätten am liebſten von dem „deco

rativen“ Beiwerke der Altersverſicherung

ganz abgeſehen und ſich auf die Inva

liditätsverſicherung beſchränkt, und dieſer

Anſchauung lag und liegt auch viel Rich

tiges zu Grunde. Denn der Arbeits

fähige bedarf der Rente nicht, auch wenn

er noch ſo alt geworden ſein ſollte; der

Invalid dagegen erhält ohne Rückſicht

auf ſein Lebensalter die faſt immer

höhere Invaliditätsrente. Dazu kommt,

daß trotz dieſes klar am Tage liegenden

Charakters der Altersrente als einer

bloßen, im Grunde genommen über

flüſſigen Zubuße zum Verdienſte des

ergrauten Arbeiters, als eines wohl

wollenden Geſchenkes, doch gerade dieſer

Theil der Verſicherung tendenziös aus

gebeutet worden iſt, um das ganze Werk

in den Augen der Arbeiterwelt herab

zuſetzen. Es wurde behauptet, daß es

arbeitsfähige Arbeiter im Alter von 70

und mehr Jahren ſo gut wie gar nicht

gebe und daß daher ein ziemlich uner

reichbares Ziel in der Ferne gezeigt

werde, ein Ziel, zu welchem die wenig

ſten gelangten. Doch konnte hier ein

mal wieder der Nutzen der Statiſtik ſich

erweiſen; es wurde dargethan, daß eine

ganz ſtattliche Anzahl noch arbeitsfähiger

Arbeiter im Alter von 70 und mehr

beſonders in der Landwirthſchaft, wel

chen die Rente eine willkommene Auf

beſſerung ihres verminderten Lohnein

kommens bieten werde, und es wurde

ferner auf das Erziehliche der Alters

rente hingewieſen, deren bevorſtehender

Bezug ſo manchen an allzu zeitigem

Anſpruch auf Invaliditätsrente abhalten

werde,

Von anderer Seite wurde die Her

abſetzung des Fälligkeitstermins der

Altersrente vom 70. auf das 65., ja

ſogar auf das 60. Lebensjahr angeregt;

allein eine ſolche Aenderung ſcheiterte

mit Recht an den allzu hohen Laſten,

welche ſolchenfalls die doch erſt in zweiter

* Am 5. Juni 1882 übten eine die Ver

ſicherungspflicht begründende Beſchäftigung

aus:

27482 Perſonen im Alter von 70 Lebensjahren.

23150 // // "- // 71 //

19082 "/ "/ // "/ 72 "/

14910 // // // // 73 //

11110 „ ,, „ „ 74 //

A- »

7971 "/ / - / // 75 AA

5338 "/ // A/ A/ 7G » -

3385 A- // */ */ 77 "

1935 // // A- */ 78 **

1327 »- // A/ /r 79 */

115690 Summa.
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Linie ſtehende Altersrente beanſprucht

haben würde.*

So blieb es denn dabei: Altersrente

erhält, ohne Rückſicht auf die Erwerbs

unfähigkeit, derjenige, welcher das 70.

Lebensjahr vollendet hat, Invalidenrente

ohne Rückſicht auf das Alter derjenige,

welcher dauernd erwerbsunfähig iſt.

Doch hat der Geſetzgeber, auch hier

den Entwurf recht erfreulich verbeſſernd,

die Grenzen der dauernden Erwerbs

unfähigkeit, ſtrenggenommen, überſchrit

ten, indem er ſchon demjenigen Gewäh

rung der Invalidenrente verſpricht, wel

cher ein Jahr hindurch erwerbsunfähig

war, von Ablauf dieſes Jahres an,

ſelbſt dann, wenn die Geneſung nur

noch eine Frage der Zeit ſein ſollte, von

dauernder Erwerbsunfähigkeit alſo keine

Rede ſein kann.

Damit iſt die zeitweiſe Invalidität

in den Kreis des Geſetzes hineinbezogen

und eine im Entwurfe weſentlich em

pfundene Lücke ſo ziemlich ausgefüllt.

Zur Zeit und ſo lange, als die Kranken

verſicherungspflicht ſich nicht genau auf

alle diejenigen Perſonen erſtreckt, welche

dem Verſicherungszwange dieſes Geſetzes

unterworfen ſind, und ſolange ferner

die Anſtalten der Krankenverſicherung

nicht über das Mindeſtmaß einer drei

zehnwöchentlichen Unterſtützungsfriſt hin

auszugehen brauchen, kann es hiernach

allerdings noch vorkommen, daß der

Kranke und Erwerbsunfähige von vorn

herein, bezw. nach Ablauf der erſten

13 Wochen jeder Wohlthat aus der

Arbeiterverſicherung entbehrt; allein es

wird Sache der nächſtens zur Berathung

gelangenden Novelle zum Krankenver

ſicherungsgeſetze ſein, hier Wandel zu

ſchaffen. Die Leiſtungen des im Alters

* Schon bei der Altersgrenze von 70 Jah

ren nimmt ſie vorausſichtlich 4 Proc. aller

Laſten in Anſpruch.

und Invalidengeſetze niedergelegten Thei

les der Arbeiterverſicherung beſchränken

ſich aber nicht auf dieſe beiden Renten.

Zwar die Entwürfe enthielten ſolche

Beſchränkung, doch den Berathungen des

Reichstages iſt eine, wenn auch beſchei

dene, ſo doch nicht unwichtige Ausdeh

nung der Leiſtungen zu verdanken.

Schon oben wurde angedeutet, daß

gegen die Einbeziehung der Frauen in

die Verſicherungspflicht viel geſprochen

und geſchrieben worden iſt, beſonders

aus dem Grunde, weil ein großer Theil

des weiblichen Geſchlechts nach einem,

höchſtens zwei Jahrzehnten jede Beſchäf

tigung, zum mindeſten jede verſicherungs

pflichtige aufgibt, um dem eigentlichen

Berufe des Weibes ſich zu widmen, um

zu heirathen*; man hat dann als über

zeugend nachgewieſen, wie für eine

nicht unbeträchtliche Minderheit der

Frauen die Ausſicht auf dauernde Ver

ſorgung durch Heirath heutzutage der

Sicherheit entbehrt, wie ferner ein an

derer, ebenfalls nicht zu unterſchätzender

Theil der Frauen auch nach der Ver

heirathung, als Ehefrauen oder Witwen

die Lohnarbeit fortzuſetzen oder wieder

aufzunehmen genöthigt ſei, und wie

endlich die Auslaſſung des weiblichen

Geſchlechts aus dem Verſicherungszwange

leicht eine bedenkliche Verſchiebung auf

dem Arbeitsmarkte, nämlich die mög

lichſte Verdrängung der männlichen Ar

beitskräfte durch die an ſich billigere

und zudem von der Laſt der neuen Ver

ſicherung nicht betroffene weibliche Ar

beitskraft, zur Folge haben würde;

* Intereſſant ſind die hierauf bezüglichen

Ziffern. Während nämlich im Lebensalter

von 15–20 Jahren rund 1,116000 Mädchen

und Frauen in verſicherungspflichtiger Be

ſchäftigung ſtehen, und dieſe Zahl für die Le

bensaltersklaſſen von 20–30 Jahren auf

1,212000 ſich erhöht, fällt ſie für das Alter

von 30–40 Jahre ſofort auf 368000 herab.
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man hat dann in Beachtung dieſer

Gründe zwar den Widerſtand gegen die

Theilnahme der Frauen an der Ver

ſicherung aufgegeben, für dieſelben aber

ein Recht auf Rückzahlung der ge

leiſteten Beiträge im Falle der Heirath

gefordert.

Und dieſe Forderung iſt im Geſetze

wenigſtens zum Theil anerkannt worden:

„Weiblichen Perſonen nämlich, welche

eine Ehe eingehen, bevor ſie in den Ge

nuß einer Rente gelangt ſind, ſteht der

Anſpruch auf Erſtattung der Hälfte der

für ſie geleiſteten Beträge zu, wenn die

letztern für mindeſtens fünf Beitrags

jahre entrichtet worden ſind.“ (§ 30.)

Es wird alſo nicht unter allen Um

ſtänden die Rückzahlung bewirkt, ſondern

nur auf Antrag, welcher nicht geſtellt

zu werden braucht, aber wenn er von

Erfolg ſein ſoll, innerhalb dreier Monate

nach Eingehung der Ehe geſtellt ſein muß.

Es leuchtet ein, daß in den beſchei

denen Verhältniſſen unſerer Arbeiter

kreiſe die zurückgezahlte Summe immer

hin ein annehmbarer Sparpfennig, eine

kleine Mitgift für die neue Haushaltung

bildet, und es erſcheint ferner wahr

ſcheinlich, daß in den meiſten Fällen der

Antrag auf Rückzahlung geſtellt werden

wird, daß er geſtellt werden wird ſelbſt

dann, wenn es vorſichtiger und klüger

gehandelt ſein würde, der jungen Frau

die ſchon erworbene Anwartſchaft auf

Invaliden- bezw. Altersrente nicht zu

verſcherzen.

Allein bei dieſer einen Art der Rück

zahlung geleiſteter Beiträge verblieb es

nicht. Zwar der ebenfalls ausgeſprochene

Wunſch, daß dem Geſellen und Gehülfen,

welcher Meiſter wird oder ſich ſonſt

ſelbſtändig macht, ein gleiches oder ähn

liches Rückforderungsrecht eingeräumt

werden ſollte, iſt nicht in Erfüllung ge

gangen, wohl aber iſt im Geſetz aus

geſprochen worden, daß die Witwe, oder

falls eine ſolche nicht vorhanden, die

hinterlaſſenen ehelichen, unter 15 Jahre

alten Kinder des Arbeiters dann dieſes

Recht haben, wenn für den Verſtorbe

nen mindeſtens fünf Beitragsjahre hin

durch geſteuert worden und er verſtor

ben iſt, ohne in den Genuß einer Rente

getreten zu ſein; ein gleicher Anſpruch

ſteht natürlich auch beim Tode einer

weiblichen Perſon deren hinterlaſſenen

vaterloſen Kindern zu.

In letztern Vergünſtigungen des Ge

ſetzes liegt im Grunde genommen der

Keim zur Witwen- und Waiſenverſor

gung verborgen, welche leider zur Zeit

noch nicht angeſchloſſen werden konnte,

aber einer hoffentlich nicht allzu fernen

Zukunft vorbehalten worden iſt.

Man ſchätzt die Mehrbelaſtung,

welche über die Laſten der Alters- und

Invaliditätsverſicherung des Arbeiters

ſelbſt hinaus durch Anſchluß der Witwen

und Waiſenverſorgung entſtehen würde,

bei nur 60 Mark Witwen- und 30 Mark

Waiſenrente auf rund 16 Mark pro

Kopf und Jahr des männlichen verſiche

rungspflichtigen Arbeiters, alſo bei rund

8 Mill. ſolcher Arbeiter auf rund 120

–130 Mill. Mark pro Jahr.

Eine ſolche Mehrbelaſtung der durch

die Arbeiterverſicherung überhaupt ſchon

hoch in Anſpruch genommenen Induſtrie

aufzubürden, von der Landwirthſchaft

ganz zu geſchweigen, trug man doch all

ſeitig Bedenken. Anders und günſtiger

wird ſich ja die Lage geſtalten, wenn

erſt die übrigen mit Deutſchland auf dem

Weltmarkt wetteifernden Staaten zu

ähnlichen ſocialen Reformen ſich genö

thigt ſehen. Der Anfang dazu iſt ſchon

gemacht.

III.

Hat nach dem Geſagten die Regie

rungsvorlage hinſichtlich der den Ver

ſicherten zu gewährenden Leiſtungen man
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nichfache und, wie anzuerkennen iſt, ver

beſſernde Aenderungen ſich gefallen laſſen

müſſen, ſo fehlt es an letztern auch nicht

hinſichtlich der Aufbringung der Mittel.

Während diejenigen der öffentlichen

Unfallverſicherung dem Arbeitgeber ganz

allein, diejenigen der öffentlichenKranken

verſicherung demſelben zum dritten Theile,

im übrigen (zu zwei Drittheilen) aber

dem Arbeiter zur Laſt fallen, theilen

ſich bei der Alters- und Invaliditäts

verſicherung drei Factoren in die Rech

nung: es kommt zu den zwei ſchon er

wähnten das Reich als Träger eines

namhaften Zuſchuſſes. Hieran iſt auch

ſeitens des Reichstages nichts geändert

worden, trotz der zahlreichen princi

piellen Gegnerſchaft gegen ſolche directe

finanzielle Betheiligung des Reiches am

ſocialen Werke, von welchem man einer

ſeits dauernde, ja mit der Zeit ſteigende

Unzufriedenheit in vielen Kreiſen der

Steuerzahler, andererſeits wachſende Be

gehrlichkeit der mit der gegenwärtigen

„Abſchlagszahlung“ bei weitem nicht be

friedigten arbeitenden Klaſſen fürchtete,

und in welcher man ein bedenkliches

Einlenken des Staates in eine ſocia

liſtiſche Strömung erblickte. Dabei

wurde die Frage aufgeworfen, woher

denn die Mittel zum Reichszuſchuſſe zu

entnehmen ſeien, und behauptet, daß in

den eventuell wegen dieſes Zuſchuſſes

noch zu erhöhenden indirecten Steuern

des Reiches wiederum der zahlreiche

ärmere Theil des Volkes die Koſten zu

beſtreiten haben werde. Derartige Ein

wände waren ſeitens des Vertreters der

verbündeten Regierungen unſchwer zu

widerlegen, indem er darauf hinwies,

daß das, was der kleine, der ärmere

Mann an indirecten Steuern zu ent

richten habe, ſich um keinen Pfennig

erhöhen oder erniedrigen werde, möge

nun das Reich einen Theil zur Alters

und Invaliditätsverſicherung beitragen

Unſere Zeit. 1889. II.

oder nicht, daß die Frage, wie die Mit

tel aufzubringen ſeien zu den Bedürf

niſſen des Reiches, in der Verfaſſung

des letztern klare und unzweideutige

Beantwortung finde, daß ferner dem all

gemeinen Verſicherungszwange mit ſeiner

unvermeidlichen Härte und Unbilligkeit

der Reichszuſchuß als ausgleichendes

Aequivalent gegenüberſtehe, daß aber

endlich – und hierauf ſei das Haupt

gewicht zu legen – ohne ſolchen Zu

ſchuß die Verſicherung geradezu undurch

führbar erſcheine. Denn der Induſtrie

und Landwirthſchaft allein dieſe ge

waltige Laſt aufzuladen, gehe unmöglich

an. Dazu komme, daß die von den Ar

beitern beizutragenden Theile der Steuern

hier wie bei der Krankenverſicherung über

kurz oder lang in Form der Lohner

höhung auf den Arbeitgeber abgewälzt

werden würden, dies vielleicht hier und

dort ſchon ſeien, während eine weitere

Abwälzung auf die Conſumenten aus

den verſchiedenſten Gründen auf Schwie

rigkeiten ſtoßen müſſe.*

Der Reichszuſchuß iſt alſo erhalten

geblieben, nur in verbeſſerter Form; nach

der Regierungsvorlage ſollte das Reich den

dritten Theil jeder Rente tragen, ſo

* Nicht unbeachtlich erſcheint nun ein, un

ſers Wiſſens gelegentlich der Berathung des

Geſetzes gar nicht ausgeſprochener Grund

gegen den allgemeinen und unbedingten Reichs

zuſchuß: der nämlich, daß eine nicht unbe

trächtliche Zahl der Verſicherten jahraus jahr

ein aus der Lohnarbeit ausſcheidet und in

ſelbſtändigen Unternehmungen zur Wohlhaben

heit, vielleicht ſogar zum Reichthume gelangt,

und daß auch dieſem Theile der Bevölkerung

bei der ihr unverwehrten freiwilligen Weiter

verſicherung das Reich demnächſt zur Alters

bez. Invalidenrente 50 Mark pro Jahr und

Kopf zuſteuern muß.

Allein dieſer Mangel des Geſetzes iſt leich

ter zu tadeln als zu beſeitigen, auch dürfte

zu hoffen ſein, daß viele, in günſtige Ver

mögensverhältniſſe gelangt, auf Fortſetzung

der Verſicherung verzichten.

21
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daß der Empfänger einer kleinen Rente zwar, daß die antheilige Zahlung zur

nur wenig, der an ſich beſſer geſtellte Em

pfänger einer höhern Rente bedeutend

mehr aus Reichsmitteln erhalten haben

würde.

Reichstage zu Stande gekommen, beläuft

ſich nunmehr der Zuſchuß auf je 50 Mark

pro Jahr und Rentenempfänger;

durch iſt eine in der Beſtimmung des

Entwurfes nicht zu verkennende Un

gleichheit und Unbilligkeit beſeitigt.

Verſchiedene von denjenigen, welche

gegen den Reichszuſchuß eiferten, hatten

dabei leichtes Spiel inſofern, als ſie

gleichzeitig für Arbeitgeber und Ver

ſicherte, zum mindeſten für erſtere das

ſogenannte Umlageverfahren (wie es in

der öffentlichen Unfallverſicherung be

ſteht) als Deckungsmodus der aufzu

bringenden Laſten angenommen wiſſen

wollten.

Hiergegen kämpften nicht nur die

Vertreter der Regierung, ſondern auch

die große Mehrzahl der Reichstagsred

ner an, indem ſie auf die ſchon zur

großen Unzufriedenheit der betreffenden

Unternehmer erſchreckend anwachſenden

Koſten der Unfallverſicherung hinwieſen

und betonten, daß durch ein derartiges,

geradezu leichtſinniges Gebaren die Ge

genwart auf Koſten der Zukunft ent

laſtet, letztere aber ſchwer bedrückt werde.

In der That würde auch dieſes

Verfahren, welches im Haushalte der

Gemeinde und des Staates beſteht, und

bei welchem allemal nur die Ausgaben

eines Jahres auf die Mitglieder um

gelegt werden, für die Arbeiter ganz

und gar nicht paſſen. Denn wenn hier

nach in jedem Jahre nur ſo viel durch

Beiträge aufgebracht werden ſollte, als

in demſelben Jahre an Renten und Ent

ſchädigungen bezw. Verwaltungskoſten

zu zahlen iſt, ſo würden nach wenigen

Jahren geringerer Beſteuerung die Bei

träge bald in die Höhe ſchnellen, ſo

Nach dem Geſetze, wie es im

da

Hälfte ſchon lange vor Eintritt des Be

harrungszuſtandes dem Arbeiter gar

nicht mehr möglich ſein würde. Dieſer

Beharrungszuſtand, von deſſen Beginn

an ein Wachſen der jährlichen Inva

lidenzahl und damit auch der Ausgaben

ſumme nicht, bezw. nur ſo weit als die

natürliche Zunahme der Bevölkerung

dies mit ſich bringt, zu erwarten iſt,

tritt aber erſt nach 80 Jahren vom In

krafttreten des Geſetzes an gerechnet ein

und fordert bei einer für dieſen Zeit

punkt angenommenen Invalidenzahl von

1,255000 pro Jahr (auf je 100 Ver

ſicherte 11 Invaliditäts- und 1 Alters

rentner) eine jährliche Rentenzahlung

von 250 Mill. Mark. Hiervon ent

fallen auf Arbeitgeber und Verſicherte

allein mindeſtens 170 Mill. Mark, welche

durch laufende Jahresſteuern aufgebracht

werden ſollten!

Nun ſoll man ſich allerdings hüten,

die heutigen Anſchauungen über vorſich

tige Finanzgebarung auf die fernere Zu

kunft von 80 Jahren übertragen zu

wollen. Hat uns doch die Geſchichte

der letzten 80 Jahre zurück gezeigt,

welchen Wandlungen die Finanzwirth

ſchaft aller Culturſtaaaten innerhalb

dieſes Zeitraumes unterworfen wurde,

in welchem Grade der Geldwerth ge

ſunken iſt u. ſ. w. Allein gerade dieſe

Ungewißheit bezüglich aller auf ferne

Zukunft geſtellten Berechnungen mahnt

zu doppelter Vorſicht. Dazu kommt,

daß auch ſchon nach kurzer Friſt die

jährlich vom Arbeitgeber und Verſicher

ten zu deckende Summe ſteigen dürfte:

von 8–10 Mill. Bedarf im erſten auf

20–25 Mill. Mark im fünften, auf

mehr als 30 Mill. bereits im ſiebenten

Jahre nach Inkrafttreten des Geſetzes.

Nun verdoppele und verdreifache man ein

mal die noch ſo geringfügigen, auf die

Arbeiterwelt entfallenden Antheile der
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Beiträge, und man würde eine ſchöne beſtimmte Zeiträume, erſtmalig vom In

Wirkung am Geſetz erleben. Vielleich- krafttreten des Geſetzes an auf zehn Jahre,

ter würde es ſpäter angehen, wenn man ſodann auf fünf je weitere Jahre feſtge

glaubt, daß allzu große unnöthige Ka- ſetzt, uud zwar ſollen ſie unter Berückſichti

pitalien mit Hülfe der vorſichtig nor- gung der durch Krankheiten entſtehenden

mirten Steuern angeſammelt werden, Steuerausfälle ſo bemeſſen werden, daß

letztere herabzuſetzen. durch ſie gedeckt werden: die Verwal

Es dürfte ſich nun zwar der Ausweg tungskoſten, die Rücklagen zur Bildung

denken laſſen, daß wie bei der öffentlichen des für jede Anſtalt vorgeſchriebenen

Unfallverſicherung, ſo auch hier die Ver- Reſervefonds, die durch Erſtattung von

ſicherten gar nicht zu den Koſten der Beiträgen (an weibliche Perſonen bei

Verſicherung herangezogen und nur die der Verheirathung, an Witwen oder

Arbeitgeber damit belaſtet würden. Allein | Waiſen beim Tode des Ernährers) vor

praktiſche ſowie ethiſche Gründe ſprechen ausſichtlich entſtehenden Aufwendungen,

dagegen; praktiſche, weil ſolchenfalls zu ſowie endlich der Kapitalwerth der

viel auf Eine Schulter abgeladen und von der Verſicherungsanſtalt auf

mancher, beſonders mancher kleinere zubringenden Antheile an den

Arbeitgeber die Laſt nicht ertragen würde; jenigen Renten, welche in dem be

ethiſche, weil es dringend wünſchens- treffenden Zeitraume vorausſicht

werth erſchien, die Arbeiter an der Ver- lich zu bewilligen ſein werden.

waltung zu betheiligen, und eine der- (§ 20 des Geſetzes.)

artige Betheiligung ohne Beitragslei- Für den erſtmaligen Zeitraum von

ſtung kaum angängig iſt, weil aber auch zehn Jahren hat übrigens der Geſetzgeber

ferner nach der Eigenart menſchlichen gleich ſelbſt die Höhe der (wöchent

Empfindens der Werth eines Gutes we- lich zu zahlenden Beiträge feſtgeſetzt,

ſentlich davon abhängt, daß man ſelbſt und zwar in Lohnklaſſe I auf 14 Pf,

bei ſeiner Erreichung thätig geweſen iſt.* in Lohnklaſſe II auf 20 Pf., in Lohn

Das Umlageverfahren, ſo eindring- klaſſe III auf 24 Pf, in Lohnklaſſe IV

lich und glänzend es von ſeinen An- auf 30 Pf., wovon je die Hälfte auf

hängern vertheidigt wurde, fand keine Arbeitgeber und Verſicherten entfällt,

Mehrheit; letztere vereinigte ſich viel- während als erſter Schuldner für den

mehr, etwas abweichend von dem Ent- ganzen Beitrag der Arbeitgeber der An

wurfe, in welchem das reine Prämien- ſtalt haftet und ſeinerſeits das Recht

verfahren niedergelegt war, zur Annahme antheiliger Kürzung der ausgelegten

eines modificirten ſogenannten Kapital- Steuer vom Lohne des andern hat.

deckungsverfahrens. Inhaltlich deſ- Das Kapitaldeckungsverfahren in der

ſelben werden die Beiträge der einzelnen geſchilderten Art wird nicht die dem

Verſicherungsanſtalten auf im voraus reinen Prämienverfahren zum Vorwurf*

* Aus dem nämlichen Grunde wird es

beiſpielsweiſe überall als ein Fehler ange- * Mit Unrecht, denn was bedeutet die

ſehen werden müſſen, das Schulgeld gänzlich Aufſparung von 2% Milliarden gegenüber den

aufzuheben; erleichtere man dieſe Laſt den viel größern Summen, welche überall in Spar

Aeltern wo nöthig nach Möglichkeit, aber kaſſen, Verſicherungen u. ſ. w. jahraus jahr

verringere man nicht die Schätzung des Dar- ein zurück- und feſtgelegt werden. Eine Her

gebotenen in den Augen der großen Maſſe abdrückung des Zinsfußes durch die Erſpar

dadurch, daß man es umſonſt darbietet! niſſe der Verſicherungsanſtalten würde beſon

21*
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gemachte große Kapitalanlage zur Folge

haben, welche man auf beiläufig 23 Mil

liarden geſchätzt hat; es wird ihm aber

dafür auch eine zwar erträgliche, immer

hin jedoch auf 70 Proc. zu ſchätzende

Erhöhung der Beiträge in Zukunft nicht

erſpart bleiben. Jedenfalls kann man

mit ſeiner Wahl ganz zufrieden ſein

und getroſt in die Zukunft blicken, dies

um ſo mehr, als nach zehn Jahren und

von da ab alle fünf Jahre eine vorſich

tige Reviſion der Beitragshöhe den bil

ligen Ausgleich zwiſchen Gegenwart und

Zukunft zu erleichtern geeignet ſein wird.

Der Reichszuſchuß, im Beharrungs

zuſtande auf rund 80 Mill. pro Jahr

geſchätzt, ſoll jährlich aus den laufenden

Einnahmen des Reiches beſtritten wer

den; für ihn gilt alſo in dieſem Sinne

das reine Umlageverfahren.

IV.

Derſelbe hat ſchließlich auch bei der

Organiſationsfrage eine nicht unweſent

liche Rolle geſpielt.

Es darf als bekannt vorausgeſetzt

werden, daß die in den Grundzügen

von 1887 niedergelegte Abſicht der

Reichsregierung, die Berufsgenoſſenſchaf

ten zu Trägern der Verſicherung zu

machen, in dem zweiten Entwurfe vom

Herbſte 1888 aufgegeben worden war.

Und dies mit Recht. Denn die Gren

zen der Verſicherungspflicht ſind in der

öffentlichen Unfallverſicherung natur

gemäß enger gezogen, als ſie für die

allgemeine Alters- und Invaliditätsver

ſicherung zu ziehen waren; man hätte

demnach neben den Berufsgenoſſenſchaf

ten für die ihnen nicht zugehörigen Ver

ſicherten Hülfsinſtitute ſchaffen, eventuell

ders dann gar nicht zu befürchten ſein, wenn

nicht nur auf den Ankauf von Schuldtiteln,

ſondern auch auf Anlage in Grund und Bo

den Bedacht genommen werden würde.

dazu die weitern Communalverbände

benutzen müſſen, ganz abgeſehen von

andern ſchweren Bedenken, die beiſpiels

weiſe in der ſoeben beſprochenen Ver

ſchiedenheit des Deckungsverfahrens, in

dem Durcheinanderlaufen der berufs

genoſſenſchaftlichen Bezirke, in der

verhältnißmäßig theuern Verwaltung

mancher Berufsgenoſſenſchaften u. ſ. w.

gipfeln.

Noch im Herbſte 1888, nach dem

Erſcheinen des zweiten Entwurfs der

Regierung, hat der „Verband der Be

rufsgenoſſenſchaften“ ſeine Dienſte zur

Verfügung geſtellt, wenn auch nicht, um

die Berufsgenoſſenſchaften als Träger

der neuen Verſicherung fungiren zu

laſſen, ſo doch um ſie als Organe zu

benutzen, welche die Einziehung der Bei

träge, Auszahlung der Renten, Feſtſtel

lung derſelben u. ſ. w. zu übernehmen

haben würden.

Allein abgeſehen davon, daß hinter

dem vollen Namen „des Verbandes der

Berufsgenoſſenſchaften“ ſich doch nur ein

kleiner Theil dieſer Genoſſenſchaften

birgt, und Vertreter anderer, dem Ver

bande nicht zugehöriger Genoſſenſchaften

durchaus nicht gewillt waren, ſich und

ihrem Werke die neue Laſt aufzubür

den, ſprechen auch gegen Annahme des

Anerbietens die oben angeführten ſach

lichen Gründe.

Auch die Einrichtungen der aus

gedehntern Krankenverſicherung gleich

zeitig zu Trägern dieſes Theiles der

Arbeiterverſicherung zu brauchen, ſchien

mit Recht ſehr bedenklich, ſolange man

es dabei mit einer großen Anzahl unzu

verläſſiger, in der Leiſtungsfähigkeit wie

betreffs des Fortbeſtehens überhaupt

erheblichen Zweifeln und Schwankungen

unterworfenen Inſtituten zu thun hat.

Insbeſondere hätte man nie und nimmer

es wagen können, die nun einmal noch

geduldeten privaten Concurrenzkaſſen zu
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"

Trägern der wichtigen Alters- und In

validitätsverſicherung zu machen, ſchon

deshalb nicht, weil ſie Arbeitgeberlei

tung nicht kennen, der ſtaatlichen Auf

ſicht nach Kräften ſich zu entziehen ſtreben

und in der freien Wahl ihrer Mit

glieder, als welche ſie nur ganz geſunde

und jüngere Leute aufnehmen, ſich nicht

beſchränken laſſen.

So blieb denn, trotz der dadurch

zu ſchaffenden Vermehrung von Ver

ſicherungsinſtituten, Ehrenämtern u. ſ. w.

nichts übrig, als der Alters- und In

validitätsverſicherung eigene Anſtalten

zu gründen. Und an dieſer Stelle des

Entwurfes wurde nun von verſchiedenen

Seiten und natürlich auch aus ganz

verſchiedenen Gründen der Hebel behufs

Schaffung einer einzigen großen Verſiche

rungsanſtalt für das geſammte Gebiet

des Reiches, einer Reichsanſtalt eingeſetzt.

Wohl hätte eine ſolche Anſtalt manche

Vortheile geboten, zunächſt in rein ſach

licher Beziehung inſofern, als die Durch

führung des für die Alters- und Inva

liditätsverſicherung von den maßgebenden

Factoren nun einmal für unentbehrlich

erachteten (weiter unten zu beſprechen

den) Markenſyſtems ſich vereinfacht haben

würde, als die Abrechnung der verſchie

denen Verſicherungsanſtalten unterein

ander, wie ſie durch Bildung eines

beſondern, auf Koſten des Reichs zu

errichtenden und vorausſichtlich ſehr um

fänglichen Rechnungsbureaus geplant iſt,

unnöthig geworden wäre u. ſ. w.; ſo

dann aber hätten die Anhänger einer

ſtraffen Centraliſation im Reiche gern

die günſtige Gelegenheit benutzt, dem

Einheitsgedanken in der neuen Reichs

anſtalt einen recht handgreiflichen Aus

druck zu geben, und ſie betonten als

Hauptgrund der für das Reich in An

ſpruch genommenen Berechtigung die be

deutende materielle Unterſtützung, welche

das Reich leiſtet, im Reichszuſchuſſe, in

der Uebertragung der auf die Militär

pflichtzeit des Einzelnen entfallenden

Rentenantheile, in der unentgeltlichen

Darbietung der Poſtanſtalten behufs

Auszahlung der Renten und Verbreitung

der Marken.* -

Allein wie der Bundesrath von

vornherein ſich gegen die Schaffung der

Reichsanſtalt ausgeſprochen hatte, ſo

fand ſich ſchließlich auch im Reichstage

keine Mehrheit dafür, und die Beſtim

mung des Entwurfs, wonach die Ver

ſicherungsanſtalten nach Ermeſſen

der Landesregierungen für wei

tere Communalverbände ihres

Gebiets oder für das Gebiet eines

Bundesſtaats errichtet werden

ſollen, fand im Geſetz unveränderte

Aufnahme. Und dies iſt unſers Er

achtens nur zu billigen. Abgeſehen von

der Frage, ob ein auf Schaffung der

Reichsanſtalt vom Reichstage gefaßter

Beſchluß überhaupt die Zuſtimmung des

andern Theils der geſetzgebenden Fac

toren gefunden haben würde, darf nicht

verkannt werden, daß die Durchführung

einer ſolchen Organiſation ſchwerlich

ohne unangenehme Eingriffe in die in

nern Machtſphären der einzelnen Staaten

ſich vollzogen haben würde, Eingriffe,

welche in der heutigen Zeit, Gott ſei

Dank, ganz und gar unnöthig und über

flüſſig erſcheinen und mit Recht ver

ſtimmt, dem ſocialen Werke aber keines

falls zum Segen gereicht haben würden.

Als ob wir heutzutage überhaupt

noch Veranlaſſung hätten, durch der

artige verhältnißmäßig untergeordnete

Mittel die Glieder des Reichs anein

anderzuketten, als ob nicht die Ein

* Das Rechnungsbureau, welches nach

dem Entwurfe und nun auch nach dem Ge

ſetze die Rentenlaſten zwiſchen den Verſiche

rungsanſtalten zu reguliren berufen iſt und

vom Reiche ebenfalls unentgeltlich unterhalten

wird, wäre, wie ſchon geſagt, weggefallen.
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heit auf einer ganz andern, feſtern

Grundlage beruhte!

So bleibt es denn dabei, daß

mehrere Verſicherungsanſtalten errichtet

werden und zwar, ſoviel die Abſichten

der verbündeten Regierungen bekannt

ſind, in den großen Bundesſtaaten viel

leicht je eine für jede Provinz, in den

mittlern eine einzige für das ganze

Land, in den kleinern durch Verſtändi

gung der betheiligten Regierungen ge

meinſchaftliche Anſtalten, welche ſich über

das Gebiet einer Mehrzahl ſolcher

Staaten erſtrecken ſollen.

Freilich, der eine Vorwurf, welchen

man der gewünſchten Reichsanſtalt mit

Recht gemacht haben würde, daß in

einem räumlich und der Mitgliederzahl

nach gleich ausgedehnten Gebiete die

Verwaltung vorausſichtlich der klaren

Ueberſichtlichkeit entbehren, ſich beſchwer

lich und theuer geſtalten werde; daß

ferner die Controle nur ſchwierig ſein,

die Bewilligung von Renten aber, welche

bei einer ſehr großen Anſtalt doch in

der Hauptſache örtlichen Organen über

laſſen werden muß, nicht gründlich ge

nug und daher leicht zum Schaden des

Ganzen gehandhabt werden werde, trifft

auch hier zu.

Dieſer Vorwurf läßt ſich mit gleichem

Rechte gegen die nun zum Geſetze ge

wordene Beſtimmung ausſprechen; die im

Vorſtehenden enthaltenen Befürchtungen

gelten genau ſo für weniger große

Staats- oder Provinzialanſtalten, denn

hier wie dort ſtehen die Perſonen nicht

genügend nahe aneinander im Raume,

um die Befürchtung derartiger Nach

theile von vornherein auszuſchließen.*

* „Nur die Organe wenig umfangreicher

Verbände ſind vermöge ihres unmittelbaren

Intereſſes an den Ergebniſſen der Verwal

tung und durch die Möglichkeit, in jedem ein

zelnen Falle ſelbſt an Ort und Stelle zu prü

Es wird des größten Eifers, aller

Geſchicklichkeit und Sorgfalt der in den

Dienſt der Verſicherungsanſtalten ge

ſtellten Behörden und Organe bedürfen,

um dieſen Nachtheilen von vornherein

kräftig zu begegnen.

Die Organiſation einer jeden An

ſtalt regelt ſich im allgemeinen nach

dem für ſie zu erlaſſenden Statut, ähn

lich wie in der öffentlichen Unfallver

ſicherung das Statut der einzelnen Be

rufsgenoſſenſchaft maßgebend iſt. Hier

wie dort hat aber das Geſetz gewiſſe

Normativbeſtimmungen gegeben, welche

überall eingehalten werden müſſen. So

ſchreibt es vor, daß der Vorſtand der

Verſicherungsanſtalt die Eigenſchaft einer

öffentlichen Behörde beſitzt und aus

einem oder mehrern öffentlichen Beamten

des Staats, bezw. der Provinz beſtehen

muß, für deren Gebiet die Anſtalt er

richtet iſt, ſowie daß neben dieſem

Beamten, bezw. der Mehrzahl ſolcher,

noch Arbeitgeber und Verſicherte im

Vorſtande vertreten ſein können, und

es gibt, wenn unterlaſſen werden ſollte,

von ſolcher Ermächtigung Gebrauch zu

machen, inſofern ein Correctiv gegen

dieſe Unterlaſſung, als dann ein Auf

ſichtsrath, zu gleichen Theilen aus Ver

ſicherten und Arbeitgebern beſtehend,

gebildet werden muß, während er an

dernfalls – wenn im Vorſtande ſchon

Vertreter der Arbeitgeber und Ar

beitnehmer ſitzen – nur facultativ

nach Beſtimmung des Anſtaltsſtatuts

nachgelaſſen iſt.

Neben dem Vorſtande, ganz gleich,

ob in ihm das Laienelement vertreten

iſt, muß ein Ausſchuß gebildet werden,

deſſen Mitglieder von den Vorſtänden

fen, geeignet, die Geſchäfte mit derjenigen

Sicherheit und Schnelligkeit zu erledigen,

durch welche gleichzeitig das Intereſſe der

Entſchädigungsberechtigten und der Verwal

tung gewahrt wird.“ (Freund.)
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der im Anſtaltsgebiete ſeßhaften öffent

lichen (Orts-, Bau-, Innungs-, Betriebs-)

Krankenkaſſen, bez. Gemeindevertretungen

gewählt werden, und aus der gleichen

Zahl von Verſicherten und Arbeitgebern,

mindeſtens je fünf, beſtehen müſſen, und

dem ähnliche Befugniſſe zuſtehen wie

den Delegirten-Generalverſammlungen

der größern Ortskrankenkaſſen. Kenn

zeichnend für letzterwähnte Analogie iſt

die Vorſchrift, daß dem Ausſchuſſe jeden

falls gewiſſe wichtige Angelegenheiten

zur Beſchlußfaſſung vorbehalten bleiben

müſſen, nämlich Aenderung des Statuts,

erneute (alle fünf Jahre ſtattfindende)

Feſtſetzung der Steuern, Wahl der

Schiedsgerichtsmitglieder, Prüfung der

Jahresrechnungen.

Bezeichnend aber für das ganze

Syſtem der Alters- und Invaliditätsver

ſicherung iſt der Umſtand, daß die Ver

ſicherungsanſtalten kein eigenes Organ

beſitzen, aus welchem heraus und durch

welches die Wahlen zum Ausſchuſſe,

dieſer wichtigſten Vertretung der Ver

ſicherten und der intereſſirten Arbeit

geber, bewirkt werden könnten. Ver

möge des weiter unten zu beſprechenden

Markenſyſtems gibt es keine feſtbegrenzte,

jederzeit genau bekannte Mitgliederzahl;

die Verwaltung der Anſtalt kennt ihre

Mitglieder nicht, ſie verkauft nur Mar

ken und beſchäftigt ſich mit den An

ſprüchen derjenigen, welche Renten be

willigt haben wollen; es bleibt bei dieſer

eigenthümlichen Sachlage nichts weiter

übrig, als zu den „Elementarverbänden“,

der feſtgegliederten öffentlichen Kranken

kaſſe die Zuflucht zu nehmen, und ſie

als Organ zur Vornahme der Ausſchuß

wahlen zu benutzen.*

Neben Vorſtand und Ausſchuß, even

* Hierin beſteht einer der wichtigſten Fäden,

welche die Alters- und Invaliditätsverſiche

rung eng mit der Krankenfürſorge verknüpfen.

tuell auch Aufſichtsrath, werden noch

örtliche Vertrauensmänner als locale

Organe der räumlich weitgedehnten An

ſtalt zu fungiren haben. Die Einrich

tung der Vertrauensmänner iſt uns aus

der Praxis der Unfallverſicherung be

reits geläufig; in der Alters- und In

validenfürſorge wird ſie jedenfalls noch

ganz andere erhöhte Bedeutung gewinnen

als dort, und die neuen Vertrauens

männer werden vorausſichtlich bei Feſt

ſtellung der Invalidität, vielleicht auch

Controlirung der Beitragsleiſtungen,

maßgebenden Einfluß erlangen.

Als Berufungsinſtanz, wenn die

Rente abgelehnt oder nach Meinung

des Anſpruchsberechtigten nicht in genü

gender Höhe bewilligt worden iſt, wal

tet ein Schiedsgericht, ähnlich dem

jenigen der Unfallverſicherung, als Be

ſchwerde- und Reviſionsinſtanz, und

zugleich als oberſte Aufſichtsbehörde das

Reichsverſicherungsamt, bezw. das etwa

errichtete zuſtändige Landesverſicherungs

amt.

Gänzlich außerhalb dieſer ineinan

dergreifenden, bis auf die beſoldeten

Mitglieder des Vorſtandes ehrenamt

lichen Organe ſteht der für das Gebiet

einer jeden Verſicherungsanſtalt zu be

ſtellende Staatscommiſſar. Seine Be

ſtellung erfolgt im Einvernehmen mit

dem Reichskanzler durch die zuſtändige

Landesregierung. Er iſt hauptſächlich

beſtimmt, die Intereſſen des Reichs und

der übrigen Verſicherungsanſtalten gegen

über der von ihm zu überwachenden An

ſtalt zu wahren, und deshalb befugt,

allen Verhandlungen der Organe dieſer

letztern, ſowie vor dem Schiedsgerichte

mit berathender Stimme beizuwohnen,

Anträge zu ſtellen, gegen Entſcheidungen,

in welchen die Erwerbsunfähigkeit aner

kannt oder eine Rente feſtgeſetzt wird,

Rechtsmittel einzulegen und Einſicht in

die Acten zu nehmen.
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Seine Thätigkeit erſtreckt ſich übri

gens auch auf die Ueberwachung der

jenigen beſondern, den Verſicherungs

anſtalten gleichgeſtellten Kaſſeneinrich

tungen, welche etwa im Gebiete ſeiner

Verſicherungsanſtalt zugelaſſen worden

ſind, bezw. zugelaſſen werden.

So weit die Umriſſe der zukünftigen

Organiſation.

Es liegt nun die Frage nahe, was

zu geſchehen hat, wenn wider Erwarten

die einzelne Anſtalt ſich nicht genügend

lebens- und leiſtungsfähig erweiſen ſollte.

In dem Krankenverſicherungsgeſetze

wird dieſe Frage, inſoweit ſie ſich auf

die Inſolvenz einer Ortskrankenkaſſe be

zieht, bekanntlich nicht beantwortet, und

man wird dort davon ausgehen, daß im

Falle ſolcher Inſolvenz das Gleiche gilt

wie bei jeder andern Zahlungsunfähig

keit: die Gläubiger, darunter auch die

Unterſtützungsberechtigten, haben ſchließ

lich das Nachſehen. Das mag zur Noth

in der Krankenverſicherung angehen,

welche nur vorübergehende Erwerbs

unfähigkeit auszugleichen beſtimmt iſt,

für die Alters- und Invalidenfürſorge

wäre eine derartige Ausſicht troſtlos

und deshalb einfach unmöglich, ſelbſt

dann, wenn bei der Bildung und der

laufenden Verwaltung der Anſtalt mit

größter Umſicht zu Werke gegangen wer

den ſollte. Auch die im Geſetze vorge

ſehene Ermächtigung der Verſicherungs

anſtalten, ſich zu gemeinſchaftlichen

Rückverſicherungsverbänden zu vereini

gen, würde die genügende Sicherheit

noch nicht verleihen. Deshalb hat der

Geſetzgeber die letzte Haftung gegenüber

den von der Verſicherungsanſtalt einge

gangenen Verpflichtungen, insbeſondere

gegenüber den Rentenberechtigten, dem

weitern Communalverbande, bezw. Bun

desſtaate auferlegt, für deſſen Gebiet

die Anſtalt beſteht.

–

Die Verſicherten haben hier

nach die tröſtliche Gewißheit, daß

für ihre „Penſionen“ in erſter

Linie der Staat ebenſo haftet

wie für diejenigen ſeiner Beam

ten, die Staaten ſelbſt aber er

ſcheinen als letzte und eigentliche

Träger der geſammten Alters

und Invaliditätsverſicherung.

Haben wir im Vorſtehenden die

Verwaltungsorgane der zukünftigen Ver

ſicherungsanſtalten aufgezählt, ſo wollen

wir damit noch nicht geſagt haben, daß

die geſammte Handhabung der Alters

und Invaliditätsverſicherung durch dieſe

Organe ſtattfinden werde, im Gegentheil

ihr Geſchäftskreis wird einen recht

mäßigen Theil des ganzen Apparats

umfaſſen; eine vorausſichtlich nicht zu

unterſchätzende Arbeitskraft und anſehn

liche Koſten beanſpruchende Thätigkeit

im Intereſſe des neuen Theils der Ar

beiterfürſorge wird auf noch andere

Factoren zu entfallen haben, die man

mit der Bezeichnung von Hülfsorganen

belegen könnte. Wir denken dabei in

erſter Linie gar nicht an das ſchon oben

erwähnte Rechnungsbureau des Reichs,

ſondern an die Gemeinde-, bezw. untern

Verwaltungsbehörden, an die öffentlichen

Krankenkaſſen und an die Poſtanſtalten.

W.

Die Schilderung des Verfahrens

behufs Einziehung der Beiträge, Be

handlung der Anträge auf Rentenbezug

und Auszahlung der Renten an die

Empfänger wird dies darthun.

Schon früher wurde erwähnt, daß

der Regel nach die Namen, ja die Zif

fern der in der einzelnen Anſtalt Ver

ſicherten gar nicht bekannt ſind; eine

etwa den Vorſchriften der Krankenver

ſicherung nachgebildete Meldepflicht exi

ſtirt nicht, und die Einhebung der Beiträge
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erfolgt mit Hülfe des ſogenannten Marken

ſyſtems. Letzteres geſtaltet ſich wie folgt:

Eine jede Anſtalt gibt Werthzeichen

aus, ähnlich den Poſtmarken, welche

nach Farbe, Aufdruck und Nummer die

ausgebende Verſicherungsanſtalt und das

Jahr der Ausgabe, ſowie den Geld

werth klar erkennen laſſen; dieſer Werth

muß dem Betrage der einzelnen im

Bezirke der Anſtalt vorhandenen Lohn

klaſſen entſprechen.*

Den Verkauf der Marken beſorgen

die Poſtanſtalten, ſowie etwaige andere

Stellen, deren Inhaber ſich dazu bereit

finden laſſen und dazu geeignet und

zuverläſſig ſind, z. B. Kaufleute mit

offenen Geſchäften u. ſ. w.

Der Arbeitgeber, welchem die Leiſtung

der Beiträge obliegt, bei der Selbſtver

ſicherung und freiwilligen Weiterver

ſicherung auch der Verſicherte ſelbſt,

kauft dort die nach den Lohnſätzen ſei

nes Betriebs ihm benöthigten Marken

und klebt ſie auf die Quittungskarte des

betreffenden Verſicherten auf.

Damit iſt für ihn das Geſchäft der

Bezahlung beendet. Die Quittungs

karte, welche Raum für 47 Beitrags

marken, alſo für ein Beitragsjahr

bietet – da die Marken auf wöchent

liche Steuerſätze lauten – bleibt ge

wöhnlich in den Händen des Verſicher

ten, welcher ſo in der Lage iſt, die

Richtigkeit der verwendeten Marken zu

controliren und darüber zu wachen, daß

die Karte nicht zu misbräuchlichen, mit

hoher Strafe bedrohten Eintragungen

verwendet werde.

Die Karten ſind mit fortlaufender

* Hiernach wird der Regel nach eine jede

Anſtalt Marken aller vier Lohnklaſſen, alſo

vier verſchiedene Marken auszugeben haben,

denn überall wird es wol Arbeiter geben,

welche einen der vierten Lohnklaſſe entſprechen

den Lohn von mehr als 850 Mark pro Jahr

beziehen.

Nummer, und wenn es ſich um die

zweite, dritte und jede folgende Karte

handelt, dem Namen der zuletzt zuſtändig

geweſenen Verſicherungsanſtalt zu ver

ſehen und ſpäteſtens am Schluſſe des

dritten Jahres nach dem Ausgabejahre,

bei Verluſt der Gültigkeit, zum Um

tauſch einzureichen; die zu dieſem Zwecke

eingereichten Karten werden aufgerechnet

und über das Reſultat der Aufrechnung,

unter Berückſichtigung der etwa beſchei

nigten Krankheiten und Erfüllung der

Militärdienſtpflicht wird dem bisherigen

Karteninhaber eine Beſcheinigung aus

geſtellt. Die einzelnen Jahreskarten

werden, ſoweit ſie verſchiedenen Ver

ſicherungsanſtalten angehören, von der

Verſicherungsanſtalt des Beſchäftigungs

ortes an jene abgeſendet.

Nach dieſer Einrichtung iſt jeder

Arbeitgeber Kaſſirer, jeder Verſicherte

Controleur der betreffenden Verſiche

rungsanſtalt. Bei der Krankenverſiche

rung, wo der Arbeiter vom erſten Tage

des Eintritts in die verſicherungspflichtige

Beſchäftigung an im Erkrankungsfalle

Anſpruch auf Unterſtützung erheben kann,

gleichgültig, ob und welchen Betrag er

bereits geſteuert hat, würde ein der

artiges Einhebungsſyſtem zu den ſchwer

ſten Bedenken Veranlaſſung geben; bei

der Alters- und Invaliditätsverſicherung

braucht man letztere nicht in gleichem

Maße zu hegen, da das eigenſte Intereſſe

des Arbeiters die pünktliche Einklebung

der richtigen, beſonders im Werthe nicht

zu niedrigen Marke fordert.

Immerhin darf man ſich nicht ver

hehlen, daß in den erſten Jahren der

Praxis Irrthümer, Zweifel und Strei

tigkeiten gerade hierüber an der Tages

ordnung ſein und die Thätigkeit der

Behörde, insbeſondere der hier meiſt

zuſtändigen untern Verwaltungsbehörde

ſtark in Anſpruch nehmen werden; es

darf ferner nicht bezweifelt werden, daß
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die Verſicherungsanſtalten manchen Aus

fall erleiden, und endlich die Arbeitgeber

zu der weitern finanziellen Belaſtung,

welche das Geſetz ihnen auferlegt, eine

recht anſehnliche unangenehme Arbeit

aufgebürdet erhalten werden.

Wer ſich dies vergegenwärtigt, wird

gern unſere Meinung theilen, daß es

rathſam erſcheint, wo nur immer an

gängig, von der im Geſetze enthaltenen

Ermächtigung Gebrauch zu machen,

nämlich die Einhebung der Beiträge in

die Hand der organiſirten Krankenkaſſen,

insbeſondere der Ortskrankenkaſſen zu

legen. Das Geſetz geſtattet dieſe Frei

heit allerdings zunächſt nur für die zu

gleich der öffentlichen Krankenverſicherung

Angehörenden und ſchreibt vor, daß der

kleinere Reſt derjenigen Verſicherten,

welche entweder (weil nicht krankenver

ſicherungspflichtig) in gar keiner, oder

welche nur in einer privaten Kranken

kaſſe ſich befinden, an die Gemeinde

behörde des Beſchäftigungsortes, als die

für ſie zuſtändige Hebeſtelle, gewieſen

werden ſollen. Es wird aber unſers

Erachtens keinem ernſthaften Hinderniſſe

begegnen, wenn auch dieſer Reſt von

der Gemeinde, im Einverſtändniſſe mit

dem Organe der öffentlichen Kranken

verſicherung, letzterer mit zugewieſen

wird und die Einhebung der Beiträge

von ihnen einheitlich erfolgt.

Sowol die Landescentralbehörde als

die Verſicherungsanſtalt, oder ein Com

munalverband, oder eine einzelne Ge

meinde, können in ihren Gebieten die

erwähnte facultative Einhebungsart als

alleinig gültige vorſchreiben und dabei

zugleich für die Alters- und Invaliditäts

verſicherung die allgemeine An- und

Abmeldepflicht, analog derjenigen der

Krankenverſicherung, anordnen. Hat nun

der Arbeitgeber ſchon jetzt zumeiſt nur

Arbeiter, welche dem Krankenverſiche

rungszwange unterſtehen, meldet er dieſe

daher ſchon jetzt an und ab, und zahlt

er für ſie Steuern an die Krankenkaſſe,

ſo wird ihm in Zukunft dieſe Ein

hebungsart ſehr zu ſtatten kommen; denn

die An- und Abmeldung gilt nun gleich

mäßig für beide Theile der Verſicherung,

und die Zahlung der verſchiedenen

Steuern erfolgt auf Einem Brete, auf

Grund ein und deſſelben Contos, in

welchem nur neben der Spalte für die

Krankenverſicherungsſteuer eine Spalte

für diejenige der Alters- und Invalidi

tätsverſicherung anzulegen ſein wird.

Die betreffende Krankenkaſſe beſorgt

ſodann den Ankauf und das Einkleben

der richtigen Marken, ſowie den ſonſti

gen Verkehr mit den Arbeitern einer

und der Verſicherungsanſtalt anderer

ſeits. Sie ſelbſt erhält dafür eine

wahrſcheinlich nur mäßige, vielleicht

kaum die Selbſtkoſten der Mehrarbeit

deckende Vergütung, genießt aber noch

den weitern Vortheil an ſolcher Einrich

tung, daß ihr über die krankenverſiche

rungspflichtigen Perſonen eine beſſere

Controle möglich ſein wird als jetzt.

Es iſt zweifellos, daß die ganze

Mühe des An- und Abmeldens, welche

ſchon jetzt zum größten Theile den be

theiligten Arbeitgebern obliegt und in

der Krankenverſicherung auch zukünftig

nie wird entbehrt werden können, in

gar keinem Vergleiche ſteht zu den Mühen,

Zweifeln und Streitigkeiten, welche mög

lich und wahrſcheinlich ſind, wenn der

Arbeitgeber ſelbſt die Marken kaufen

und einkleben muß.

So viel über das Markenſyſtem.

Daß es auch ſonſt nicht allerſeits mit

Sympathie betrachtet wird, daß die

nicht unbeträchtlichen Koſten der Mar

kenherſtellung, die Möglichkeit von Fäl

ſchungen u. ſ. w. hierbei ins Gewicht

fallen, ſei nur nebenbei erwähnt.*

* An Stelle des im Entwurfe vorgeſehe

nen Quittungsbuches zum Einkleben der Mar
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Will der Verſicherte Rente bean

ſpruchen, ſo hat er ſeinen Anſpruch bei

der untern Verwaltungsbehörde ſeines

Wohnorts anzubringen, welche ſowohl

den Vertrauensmann wie den Vorſtand

der Krankenkaſſe, welcher der Antrag

ſteller etwa angehört, zur gutachtlichen

Ausſprache veranlaßt und die Sache

ſchließlich mit eigener gutachtlicher

Aeußerung dem Vorſtande derjenigen

Verſicherungsanſtalt überſendet, zu wel

cher zuletzt ausweislich der Quittungs

karte Steuern entrichtet worden ſind.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die

nöthigen Unterlagen, wenn Altersrente

erbeten wird, demnach Geburtsurkunde,

wenn Invalidenrente in Frage iſt, ärzt

liches Zeugniß, vielleicht auch Militär

papiere u. dgl., in beiden Fällen aber

die über Umtauſch und Aufrechnung der

ältern Quittungskarten ertheilten Be

ſcheinigungen beigefügt ſein müſſen.

Der Vorſtand der Verſicherungsan

ſtalt hat den Antrag zu prüfen, even

tuell die frühern Quittungskarten ein

zufordern und ſodann Beſcheid zu er

theilen; entweder ablehnenden oder an

erkennenden, in welchem zugleich die

Höhe der Rente feſtzuſetzen iſt.

Gegen ablehnenden und gegen den

jenigen anerkennenden Beſcheid, in wel

chem die Höhe der Rente nach Anſicht

des Antragſtellers zu niedrig normirt

wurde, findet Berufung an das ſchon

erwähnte Schiedsgericht, gegen deſſen

ken iſt die nur auf je ein Jahr berechnete

Karte getreten, inſofern ſchon eine Verbeſſe

rung, als das nun einmal angeſchürte, wenn

auch völlig ungerechtfertigte Mistrauen gegen

Quittungsbücher vorhanden war, und der

Verdacht misbräuchlicher Benutzung der Kar

ten, an ſich ſchon wegen deren kurzer Ge

brauchszeit weniger leicht zu hegen, durch das

dem Arbeiter eingeräumte Recht, auf ſeine

Koſten jederzeit die bisherige Karte gegen eine

neue umzutauſchen, völlig in Nichts zerfällt.

Entſcheid das Rechtsmittel der Revi

ſion ſtatt.

Nach Feſtſtellung der Rente erhält

der Berechtigte einen ſogenannten Be

rechtigungsausweis, welcher ihn ermäch

tigt, bei der mit der Zahlung beauf

tragten Poſtanſtalt die Rente zu er

heben.

Die Rente ſelbſt wird, abgeſehen

von dem Reichszuſchuſſe, von denjenigen

Anſtalten antheilig getragen, zu welchen

der Empfänger geſteuert hat. Die Ver

theilung der Koſten unter die betreffen

den Anſtalten liegt dem ſchon oben ge

nannten Rechnungsbureau des Reichs ob.*

Erwähnen wir noch, daß mittels

einiger Uebergangsbeſtimmungen, deren

Einzelheiten hier wiederzugeben zu weit

führen würde, es ermöglicht worden iſt,

demjenigen Verſicherten, welcher inner

halb der erſten fünf Beitragsjahre nach

dem Inkrafttreten des Geſetzes, alſo

noch innerhalb der Wartezeit, Invalid

wird, trotzdem Invalidenrente, und dem

jenigen, welcher beim Inkrafttreten des

Geſetzes das 40. Lebensjahr bereits

zurückgelegt hat, demnach die 31jährige

Wartezeit bis zum 71. Geburtstage nicht

mehr vor ſich hat, nach Erfüllung des

70. Lebensjahres trotzdem Altersrente

zu gewähren, ſo haben wir die wiſſens

wertheſten Beſtimmungen des neuen Ge

ſetzes erſchöpft.

Daß deſſen Durchführung nur durch

die ſorgfältigſte Arbeit der Behörden,

durch die ſtete Unterſtützung derſelben,

aber auch durch den guten Willen und

den größten Eifer der betheiligten Ar

beitgeber wie Arbeitnehmer, nicht in

letzter Linie endlich durch die Opfer

* Für die den eigentlichen Verſicherungs

anſtalten gleichſtehenden beſondern Kaſſenein

richtungen kann die Auszahlung der Renten

und Abrechnung mit dem Reiche direct, ohne

Vermittelung der Poſt erfolgen.
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freudigkeit der deutſchen Induſtrie, des

Handels und der Land- und Forſtwirth

ſchaft bedingt iſt, dürfte aus vorliegender

Schilderung zur Genüge hervorgehen.

Indeſſen alle dieſe Opfer und Mühen

wiegen nichts, wenn auch nur annähernd

das Ziel erreicht wird, welches dem er

habenen Begründer der ſocialen Geſetz

gebung vorgeſchwebt hat: dem Vater

lande dauernde Bürgſchaft innern Frie

dens und den Hülfsbedürftigen größere

Sicherheit und Ergiebigkeit des Bei

ſtandes, auf den ſie Anſpruch haben,

zu gewähren.

Möge auch das neue Geſetz hierzu

beitragen, und möge auf ſeine Wirkſam

keit das Wort des Dichters paſſen:

Das Geſetz iſt der Freund des Schwachen.

-–<Kº-D-T

CNuintino Sella.

Von Joſeph Schuhmann.

Drei Hauptleiſtungen Sella's ſind

auch in Deutſchland vielfach gewürdigt

worden: ſein energiſches Eintreten für

die Neutralität Italiens im Jahre 1870,

während Collegen von ihm im Miniſte

rium den Beſtrebungen Victor Emanuel's,

der Frankreich zu Hülfe kommen wollte,

nicht genügenden Widerſtand leiſteten;

ſein unerſchrockenes Drängen auf die

Beſitzergreifung Roms, wodurch er die

Kräfte der Actionspartei in den Schran

ken der Geſetzlichkeit hielt und den Trup

pen des Königs die ihnen gebührende

Ehre der Vollendung der ſtaatlichen Ein

heit verſchaffte; ſeine ununterbrochenen

Bemühungen für die Herſtellung des

Gleichgewichts im Staatshaushalte. Ge

rade die unerbittliche Bekämpfung des

Deficits als Finanzminiſter, in welcher

Eigenſchaft er bereits 1862 den damals

nur als Verfaſſer von finanziellen Ar

tikeln in der „Nuova Antologia“ be

kannten, mittlerweile als Finanzmann

der Linken ſo berühmt gewordenen

Magliani als Generalſecretär zu ſich

nahm, hat ihm in den Augen der viel

köpfigen Menge geſchadet und ihn um

jene Beliebtheit gebracht, auf die er

mehr als jeder andere der Nachfolger

Cavour's Anſpruch hatte. Wir hätten

unrecht, in dieſer biographiſchen Skizze

zu ſehr auf Einzelheiten der Finanz

geſchichte Italiens einzugehen, dürfen

aber nicht außer Acht laſſen, daß zu

meiſt ſeine mit ſauerſter Arbeit errun

genen Erfolge auf dem genannten Ge

biete die Grundlage ſeines Anſehens

bei den Denkenden ſeines Volks ge

weſen ſind.

Quintino Sella, dem am 20. Nov.

1888 bei Anweſenheit des Königs und

des Kronprinzen von Italien ein Stand

bild in Biella enthüllt wurde, während

das in Rom auf Koſten des Staates

zu errichtende noch in Ausſicht ſteht,

wurde am 7. Juli 1827 in der von

dem induſtriereichen Biella drei Stunden

entfernten Ortſchaft Sella di Moſſo ge

boren als achtes von zwanzig Kindern,

die ſeine Mutter Roſa ihrem Gatten

Moritz ſchenkte. Daß er der fünfte

Sohn geweſen, zeigt ſein Name. Seit

der Mitte des 16. Jahrhunderts ſind

die Sella als Induſtrielle bekannt;

ein Großonkel Quintino's, Namens

Pietro, erwarb ſich trotz mannichfacher
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Hinderniſſe, da die engliſche Regierung

keine mechaniſchen Webſtühle ausführen

laſſen wollte und die piemonteſiſche Ver

waltung im Intereſſe der Handarbeit

ſolche fernzuhalten wünſchte, das Ver

dienſt, die erſte mechaniſche Tuchfabrik

in Piemont zu gründen. Als dreizehn

jähriger Knabe wußte Quintino mehr als

vierzig Geſänge der „Göttlichen Komödie“

auswendig und war ein vorzüglicher

Rechner. Nach Beendigung ſeiner Uni

verſitätsſtudien ſchickte ihn die Regierung

gleichzeitig mit einem ſeiner Freunde an

die Hochſchule für Bergingenieure in

Paris. Am 24. Febr. 1848 war er

daſelbſt als Zuſchauer mitten unter den

Aufſtändiſchen; ein Menſchenalter ſpäter

erzählte er das Abenteuer und konnte

berichten, daß vor ihm kaum ſiebzig

Perſonen in die Tuilerien eingedrungen

ſeien, kaltblütig hatte er ſie gezählt.

Als ſich in Paris die Bildung einer für

die Lombardei beſtimmten Freiwilligen

legion verzögerte, reiſte er, ohne um

Urlaub nachzuſuchen, mit Giordano ab,

ſie kamen aber ſchön an. Der Miniſter

Deſambrois, einer von denen, welche

die 1848er Verfaſſung unterſchrieben,

ſagte ihnen ſtreng: „Die königliche Re

gierung hat Sie nach Paris geſchickt,

weil ſie von Ihnen Kopf- und nicht

Muskelarbeit will. Wenn wir Körper

kräfte bedürfen, haben wir deren in

Hülle und Fülle, darin ſind die Bauern

gewiß beſſer als Sie. Kehren Sie alſo

zu Ihren Studien zurück.“

Ueber die römiſche Expedition ſchrieb

er (Juli 1849) in einem höchſt bemer

kenswerthen Briefe, daß er ſich zum Theil

mit der franzöſiſchen Intervention zu

frieden gebe, weil ſie die Italiener

zwinge, die Augen zu öffnen; der fran

zöſiſche Einfluß gehöre mit zu den

größten Uebeln, die ſein Vaterland be

drohen können. Für die Oeſterreich

widerſtehenden Venetianer und für Ga

ribaldi legte er große Bewunderung an

den Tag. Im Jahre 1851 ging er

zur Weltausſtellung nach London und

erlernte praktiſch das Engliſche, dann

machte er eine wiſſenſchaftliche Reiſe

nach Deutſchland und wohnte, um das

Kohlenbrennen tüchtig zu lernen, einige

Monate in einer Kohlenbrennerhütte, die

er ſich in der Nähe eines Harzdorfes

erbauen ließ. Abends empfing er Be

ſuche von Beamten der Domänen- und

Forſtverwaltung, und lernte die Ver

hältniſſe der Arbeiter kennen, ohne ſich

für die dortige Art des Staatsbetrie

bes zu erwärmen. Von Ende 1852

an wurde er im Lehrfache, vom folgen

den Jahre an in der Leitung der ſtaat

lichen Bergwerke in Savoyen verwendet,

1855 vertrat er das Königreich Sar

dinien auf der Pariſer Weltausſtellung,

Ende 1856 wurde er Mitglied der

königlichen Akademie der Wiſſenſchaften

in Turin, 1857 unterſuchte er mit an

dern im Auftrage der Regierung, ob die

von den Ingenieuren Grandis, Grattoni

und Sommeiller vorgeſchlagene Benutzung

der Waſſerkraft zur Preſſung der Luft

im Montcenis-Tunnel ausreiche. Im

Jahre 1859 wurde er in den Ober

ſtudienrath berufen, 1860 wurde das

Iſtituto Tecnico in Turin, an dem er

lehrte, in die heutige Ingenieurſchule

umgewandelt, und er übernahm die Pro

feſſur für Mineralogie. Das Muſeum

der Anſtalt beſchenkte er ſpäter mit einer

von ihm zuſammengebrachten Sammlung

von mehr als fünftauſend Stücken.

Nach der Annexion Toscanas und

der Emilia fanden im März 1860 all

gemeine Wahlen ſtatt. Der Wahlkreis

Coſſato, zu dem ſein Heimatsort ge

hörte, entſandte ihn in die Abgeord

netenkammer; er iſt einer der ſehr we

nigen, denen ihr Wahlkreis für die

ganze Zeit ihres Lebens treu geblieben

iſt. In der Sitzung vom 12. Juni maß
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er ſich in der Frage der kleinen Univer

ſität Saſſari, für deren Aufhebung er im

Intereſſe der Concentration der Univerſi

täten ſprach, mit Mancini, der ſeine Ent

gegnung mit einem Lobe für den jungen

Volksvertreter begann. Cavour meinte

beim Verlaſſen des Sitzungsſaales lachend

und ſich die Hände reibend: „Der da

verſpricht. Ein Glück, daß er nicht zur

Oppoſition gehört.“ Wenige Tage ſpäter

beantragte Sella, eine in Florenz zu

eröffnende Ausſtellung ſolle nicht regio

nal, ſondern national ſein, die Eröff

nung möge zu dem Zwecke hinausge

ſchoben werden und der Staat zu den

Koſten beitragen. Tags darauf verdiente

er ſich in der Behandlung einer Schul

frage das Lob des Unterrichtsminiſters

Mamiani, er habe als Schriftſteller und

Juriſt geſprochen, während man auf die

Rede eines Naturforſchers oder Tech

nikers gefaßt geweſen ſei. Im Herbſte

war er Berichterſtatter über ein Eiſen

bahnbauten in Ligurien betreffendes Ge

ſetz und betonte dabei zum erſten mal

in der Kammer ſeine den Privatgeſell

ſchaften feindlichen Grundſätze bezüglich

des Staatsbetriebs. Behauptet wird,

daß Cavour bei der Neubildung des

Cabinets im März 1861 Sella ein

Portefeuille angeboten habe; das Decret,

das ihn zum Generalſecretär im Mini

ſterium des öffentlichen Unterrichts er

nennt, trägt das Datum des 31. März

und den ungewöhnlichen Zuſatz, daß er

ohne Gehalt diene. Seine Stellung

hinderte ihn nicht, ſich in einer Tarif

frage zu etwas andern Grundſätzen zu

bekennen als den von der Miniſterbank

vertretenen.

Am 6. Juni 1861 ſtarb Cavour;

das in Rattazzi ſeinen Führer anerken

nende linke Centrum fiel von der Re

gierungsmehrheit ab und Ricäſoli über

kam die Leitung der Geſchäfte. Sella

gab ſein Amt als Generalſecretär auf

und bereiſte Frankreich, Belgien, Eng

land und Deutſchland, um Vorſtudien

zur Anlegung einer geologiſchen Karte

von Italien zu machen. Es iſt kennzeich

nend für ihn, daß er die infolge ſeines

Berichts zu dieſem Zwecke ausgeworfenen

Mittel nicht verausgaben ließ, als er

Finanzminiſter wurde und die Noth

wendigkeit rückſichtsloſen Sparens er

kannte.

Die erſte politiſch verantwortliche

Stellung übernahm er im Miniſterium

Rattazzi vom 3. März 1862, nicht ohne

Zögern, nur den Vorſtellungen ſeines

Freundes Deſiderato Chiaves nachge

bend, der vom Krankenbette aufſtand,

um Sella die Annahme des Porte

feuille für die Finanzen als eine unab

weisbare Pflicht dringend ans Herz zu

legen. Unter den Collegen des fünf

unddreißigjährigen Miniſters wider Wil

len nennen wir Agoſtino Depretis, der

dem Miniſterium für die öffentlichen

Arbeiten vorſtand.

Das neue, in der erſten Organiſation

begriffene Italien hatte unendlich viele

Bedürfniſſe, die zum Theile heutigen

tags noch nicht befriedigt ſind; Regie

rungsmehrheit und Oppoſition wett

eiferten, Ausgaben zu bewilligen. Die

Schwierigkeit lag darin, die entſprechen

den Mittel aufzubringen, ohne den

Staatscredit zu erſchöpfen und die

Steuerkraft des Landes lahm zu legen,

das richtige Verhältniß zu ſinden zwi

ſchen dem, was Italien aus ſeinen lau

fenden Einnahmen beſtreiten, und dem,

was es der ſteigenden Leiſtungsfähigkeit

der Zukunft zumuthen konnte. Man

hielt, durch die Vielſeitigkeit der Landes

erzeugniſſe verführt, Italien für reicher

als es war, und ſah im Anſchwellen des

Fehlbetrags, den man hauptſächlich mit

neuen Schulden deckte, nichts beſonders

Gefährliches. Sella wies in ſeiner

erſten Budgetrede nach, daß man in den
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letzten zwei Jahren genau ſo viel Schul

den gemacht habe, als die Einnahmen

des Staates betragen hätten (924 Millio

nen). Es bedürfe einer Reihe vorüber

gehender Maßregeln, um das Geld für

die Staatsausgaben zu beſchaffen, und

der größten Anſtrengungen, damit we

nigſtens im Budgetjahre 1864 die ordent

lichen Ausgaben durch die ordentlichen

Einnahmen gedeckt würden. Als Sella,

dem die Kammer einige kleinere Steuern

bewilligte, nach Aspromonte ſich mit

dem Miniſterium Rattazzi zurückzog (De

cember 1862), verſchwieg er nicht, daß

im letzten Halbjahre die finanzielle Lage

ſich verſchlechtert hatte; der Fehlbetrag

für das laufende Jahr war beiſpielsweiſe

von 345 auf 418 Millionen geſtiegen.

Damals machte er die erſte Andeutung

über eine „Verzehrungsſteuer auf breiter

Grundlage“, eine Steuer auf das Mehl.

Minghetti, ſeinem Nachfolger im

Finanzminiſterium, der aus politiſchen

und wirthſchaftlichen Gründen die Her

ſtellung des Gleichgewichts im Staats

haushalte erſt für das Jahr 1867 an

ſtrebte, verſagte er ſeine Unterſtützung

in der Kammer nicht, während er

(März 1863) das ihm angebotene Porte

feuille für die Marine ablehnte. Ob

gleich unzufrieden mit der September

convention, nach deren Veröffentlichung

in Turin Gerüchte umliefen, als ſei die

Abtretung Piemonts an Frankreich ge

plant, wirkte er nach Kräften als Ruhe

ſtifter, unter anderm im Gemeinderathe

der geängſtigten Stadt. Nachdem in

dem allezeit getreuen Turin Blut ge

ſloſſen war und der König das Mini

ſterium Minghetti verabſchiedet hatte,

trat Sella neben Lanza, der die Leitung

des Innern auf ſich nahm, in das von

Lamarmora neugebildete Miniſterium,

Es ergab ſich, daß die gemüthliche

Wirthſchaft Minghetti's ſchlimme Früchte

gezeitigt hatte. Der Jahresausfall betrug

nicht weniger als 380 Millionen und

der Staatskaſſe fehlten im October bei

nahe 200 Millionen, um gewiſſen, zum

Jahresſchluſſe fälligen Verpflichtungen,

z. B. der Einlöſung der Coupons, nach

kommen zu können. Sella, der den

Staatsbankrott fürchtete wie den Tod,

forderte und erlangte die Vorausbezah

lung der Grundſteuer für das Jahr

1865.* Der König bewilligte ihm eine

Verminderung der Civilliſte um 3 Mil

lionen und der Miniſterrath eine ſolche

des Miniſtergehalts. Man kann ſich

denken, wie hart er ſeinerzeit die Mi

niſter der Linken beurtheilte, die eine

Erhöhung ihres Gehalts beantragten,

welche ihnen ſelbſt, nicht etwa erſt ihren

Nachfolgern zugute kommen ſollte. Die

Mahlſteuer, von deren Brauchbarkeit

und Nothwendigkeit er ſich immer mehr

überzeugte, war 1865, nach der Ver

legung der Hauptſtadt nach Florenz,

noch nicht zu erlangen; ſie hatte ja in

mehrern Theilſtaaten Italiens beſtanden

und ihre Aufhebung war als ein Triumph

des Liberalismus begrüßt worden. Lanza

erklärte, er werde ſich lieber die Hände

abhauen laſſen, als in eine ſolche Steuer

einwilligen, und zog ſich im Auguſt zu

rück. Man murmelte, Sella habe den

ſelben hinausgedrängt, um im Miniſte

rium der leitende Mann zu ſein, wäh

rend er ſich bewußt war, daß man ſich

mit ſtrenger Einziehung von alten und

neuen Steuern nicht beliebt machen kann.

Eine Verminderung der Ausgaben für

das Heer und die Flotte ſchien ihm zu

* Viele Stadtverwaltungen ahmten das

Beiſpiel Brescia's nach, welches die Grund

ſteuer der ganzen Gemeinde vorſtreckte. Sella

mußte im Laufe der Jahre die Finanzen der

Gemeinden und Provinzen ſchädigen, damit

der von der ganzen Welt beobachtete Staat

eine beſſere Figur mache; er hatte weniger

Freiheit der Wahl, als ſeine Kritiker voraus

ſetzten.
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der Zeit unthunlich, außerdem erforderten

damals dieſe beiden Dienſtzweige zuſam

men weniger, als die Deckung des Fehl

betrags im Jahresbudget verlangte; die

Ausgaben (800–900 Millionen im

Jahre) ſtiegen eben in einem andern

Verhältniſſe als die Einnahmen, die ſich

auf etwa 500 Millionen Lire beliefen.

Gegen neue Anlehen war er entſchieden,

um nicht ein Fallen der Rente, eine

Verminderung des zu wirthſchaftlichen

Zwecken dienenden Umlaufkapitals und

eine entſprechende Herabſetzung der Ar

beitslöhne herbeizuführen. Wenn die

arbeitenden Klaſſen genügend beſchäftigt

und belohnt würden, hätte die Vertheue

rung des Brotes keine Bedeutung. Sella

verſicherte umſonſt, daß die Hinausſchie

bung der Löſung des finanziellen Pro

blems jeden Tag größere Opfer im Ge

folge habe, daß es ſchon jetzt ſchwieriger

ſei, das Defizit auf 100 Millionen herab

zumindern, als es 1863 geweſen wäre,

es ganz wegzuſchaffen. Die Mehrheit

glaubte ihre Schuldigkeit zu thun, wenn

ſie eine Commiſſion einſetzte, um die

Verwaltung des Staates von 1859–65

einer Prüfung zu unterwerfen. Sella

zog ſich gern vor der eigentlichen Schlacht

zurück, damit Lamarmora, der damals

mit Berlin über das Bündniß unter

handelte, um ſo leichter mit der Neu

bildung des Cabinets betraut werden

könne.

Das Jahr 1866 brachte den Krieg

mit Oeſterreich und den Zwangscurs.

Ricäſoli wollte Sella das Portefeuille

für die Flotte übertragen, man könnte

beinahe ſagen, aufzwingen, indem er

ihm unter anderm ſagte, ein guter Bür

ger dürfe ſich einem ihm von der Re

gierung angewieſenen Amte nicht ent

ziehen. Sella nahm ſchon deshalb nicht

an, weil er zu dem commandirenden

Admiral Perſano, der ſeinerzeit das Un

glück von Liſſa verſchuldete, kein Zu

trauen hatte. Wir wiſſen nicht, ob es

bereits damals Sitte der Actionspartei

war, deren Verdienſte wir ſicherlich nicht

miskennen, gegen jene Männer der ge

mäßigten Partei anzüglich zu werden,

die nicht ihr Leben auf dem Schlacht

felde eingeſetzt. Um ſeinen guten Willen

zu zeigen, machte er, wie auch ein Freund

von ihm, eine Eingabe, um als einfacher

Soldat in die Reiterei eintreten zu dür

fen; da er das geſetzlich vorgeſchriebene

Alter bereits überſchritten, wäre dazu

ein Dispens nöthig geweſen. Widrigen

falls wollte er zu Garibaldi gehen. Das

Miniſterium hielt ihn indeſſen zurück

und ſchickte ihn ſchließlich als außer

ordentlichen Regierungscommiſſar nach

Udine. Während die italieniſche Heeres

leitung bei den Verhandlungen um die

Feſtſetzung der Demarcationslinie im

Begriff war, Udine und den größten

Theil der Provinz den Oeſterreichern

zu überlaſſen, erlangte er durch ſeine

Einwirkung auf den General Petitti,

daß nur einige Bergbezirke der öſter

reichiſchen Beſetzung anheimfielen.

Schon in den erſten Wochen ſeines

Aufenthalts im Friaul veranlaßte er

die Gründung einer Geſellſchaft zur

gegenſeitigen Hülfe und Belehrung der

Arbeiter von Udine. Sein ganzes Leben

lang war er als Freund der arbeitenden

Klaſſen um ihre materielle, geiſtige und

ſittliche Hebung bemüht; die Ein

führung der Poſtſparkaſſen, mit der

Italien mehrern Culturländern zuvor

kam, iſt in erſter Linie ſein Verdienſt.

Um in engſter Beziehung mit den Ar

beitern der Fabrik zu bleiben, an der

er betheiligt war, ohne daß er ſich je

um deren Leitung zu bemühen gehabt

hätte, blieb er in ſeinem alten, in die

Fabrik hineingebauten Häuschen wohnen,

während er unweit eine ſchöne Villa

mit reizendem Ausblick beſaß.

Im Februar 1867 trat an die Stelle
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Scialoja's Depretis, der ſich den kurz

lebigen Finanzminiſter vom Februar

1889, den jetzigen Senator Perazzi,

den rechten Arm Sella's, zum General

ſecretär nahm und ſomit zu verſtehen

gab, daß ihm die Ordnung der finan

ziellen Angelegenheiten am Herzen liege.

Ehe er jedoch öffentlich etwas thun

konnte, gab das Miniſterium Ricäſoli,

das nach den Neuwahlen verzweifelte,

eine ſichere Mehrheit für ſich zu haben,

ſeine Entlaſſung. Ricäſoli hätte Sella

als ſeinen Nachfolger gewünſcht, allein

der König beauftragte zuerſt Menabrea,

dann Rattazzi mit der Bildung des

Miniſteriums. Der letztere, deſſen Name

mit Mentana verknüpft iſt, vertraute

die Leitung der Finanzen dem als Volks

wirth rühmlich bekannten Ferrara an,

der ſich als Abgeordneter für den

Sella'ſchen Plan einer Mahlſteuer aus

geſprochen hatte. Dieſer adoptirte wirk

lich den bezüglichen Geſetzentwurf, ge

traute ſich jedoch nicht, die Zuſtimmung

der Kammer zu gewinnen, und verließ

das Finanzminiſterium.

Nach dem berühmten „Niemals“

Rouher's hielt Sella es dem Intereſſe

und der Würde des Landes für ange

meſſen, die Anſprüche Italiens auf Rom

als Hauptſtadt wieder zu betonen; ſeine

Tagesordnung war von mehrern Füh

rern der Linken, z. B. von Depretis

und Nicotera, mit unterſchrieben.

Cambray-Digny, als Leiter der Fi

nanzen im Miniſterium Menabrea, ſetzte

endlich die „Mahlſteuer in der Form

durch, wie ſie im weſentlichen bis zum

31. Dec. 1883 beſtanden hat; die Ideen

Sella's hatten ſich nach und nach Bahn

gebrochen. Der ſogenannte „Contatore“,

der die Umdrehungen der Mühlſteine

zählte, hätte vielleicht ſpäter durch eine

ſicherere Mechanik erſetzt werden können.

Die Mahlſteuer, die ſchließlich beinahe

80 Millionen im Jahre abwarf, hat
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die Finanzen Italiens gerettet, und es

iſt unnütz, ſich den Kopf zu zerbrechen,

durch welche Reihe von Maßregeln

daſſelbe Ergebniß ebenfalls hätte erzielt

werden können. Die ſelbſt mahlende

und backende Landbevölkerung traf aller

dings die Steuer ſehr hart; auf den

Brotpreis hat ſie keine Einwirkung ge

habt, was ſich ſeinerzeit auch nach der

Aufhebung zeigte.

Der von der Regierung mit der

ſogenannten Regia dei Tabacchi, welche

das Tabacksmonopol ausbeuten ſollte,

geſchloſſene Vertrag legte ihr unter an

derm einen Vorſchuß von 180 Millionen

auf; es war in Italien, wenn wir nicht

irren, das erſte Beiſpiel eines verſteckten

Staatsanlehens. Nicht nur Lanza, der

den Vorſitz in der Kammer aufgab, um

den Geſetzentwurf zu bekämpfen, auch

Sella hielt eine einſchneidende Rede

gegen die ganze Operation und ſtimmte

mit der Linken, ohne die Convention,

die vor einigen Jahren glücklicherweiſe

erloſchen iſt, zu Falle zu bringen. Als

Menabrea, deſſen Miniſter des Innern

di Rudini es für gefährlich hielt, die

Kammer aufzulöſen, am 20. Nov. 1869

ſeine Entlaſſung einreichte und weder

Lanza noch Cialdini die Bildung eines

Cabinets geglückt war, bekam Sella,

obgleich ihm der König wegen einiger

puritaniſcher Aeußerungen über ſein

Privatleben gram war, am 11. Dec.

den förmlichen Auftrag, ein Miniſterium

zu bilden. Am 14. konnte dasjenige

italieniſche Miniſterium, das am längſten

unter allen gedauert hat“, in die Hände

des Königs ſchwören. Sella, jeder klein

lichen Eitelkeit bar, hatte Lanza den

* Das letzte Miniſterium Depretis hat

allerdings noch länger gedauert; es kann aber

infolge grundſätzlicher Aenderungen des Sy

ſtems und des Ausſcheidens wichtiger Mi

niſtercollegen nicht als ein und daſſelbe Mini

ſterium betrachtet werden.
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Vorſitz im Miniſterium angeboten; das

Miniſterium hieß allerdings immer

Lanza-Sella.

Zu den wichtigſten Maßregeln ſeines

dritten und letzten Miniſteriums gehörte

die Verminderung der Ausgaben für

Heer und Flotte, die ihm 1870 vorge

worfen wurde, die aber auf alle Fälle

zu ſeinen Abſichten, Italien neutral zu

erhalten, paßte. Victor Emanuel glaubte,

wie neben vielen ſein früherer Miniſter

des Aeußern und Generaladjutant Me

nabrea, an den Sieg der franzöſiſchen

Waffen und wollte Frankreich beiſtehen,

in der Hoffnung auf eine Grenzver

beſſerung und die Löſung der römiſchen

Frage. Visconti-Venoſta, Miniſter des

Aeußern, glaubte ebenfalls an den Sieg

Frankreichs, dachte aber an die Ge

fahren, welche gerade ein verſtärktes

Uebergewicht des Nachbarſtaates für

Italien haben könne. Die Sympathien

Lanza's waren entſchieden für Frankreich,

allein er war nicht geneigt, Italien die

Opfer aufzuerlegen, welche das Heraus

treten aus der Neutralität erfordert

hätte. Sella, der Deutſchland ſo gut

wie Frankreich durch eigene Anſchauung

kannte, glaubte nicht an den Sieg der

Franzoſen, und ein Sieg derſelben hätte

ihm ein Triumph des Vaticans über

ſein Vaterland geſchienen. Was nun

die September-Convention anbelangt, ſo

war ſie von keiner Seite gekündigt wor

den, aber keine achtete ſie. Italien hatte

die Ueberſchreitung des römiſchen Ge

bietes auf dem Gewiſſen, Frankreich

hatte ſie durch die Bildung der Legion

von Antibes und die Sendung des in

ſpicirenden Generals Dumont, durch

Mentana und die Wiederbeſetzung Roms

gebrochen. Die Verpflichtungen, die der

König perſönlich, wenn auch unter Vor

behalten bezüglich der Räumung Roms

und des Mitthuns Oeſterreichs einge

gangen hatte, waren dem Cabinet be

kannt; man mußte verſuchen, mit dem

König in gutem Einvernehmen zu blei

ben, denn die Ernennung eines kriegeriſch

geſinnten Miniſteriums war keineswegs

ausgeſchloſſen. Die Hauptrolle in dem

Widerſtande gegen die Wünſche des Kö

nigs fiel Sella zu. Eine Scene wird

folgendermaßen geſchildert.*

Der König ſagt: „Ich begreife, daß

man zum Kriegführen Muth braucht.“

Sella: „Ja, aber um Ew. Majeſtät zu

widerſtehen, braucht es noch mehr Muth

als zur Kriegführung.“ Der König:

„Man ſieht, daß Sie von Tuchhändlern

abſtammen.“ Sella: „Ja, Majeſtät,

aber von Tuchhändlern, die immer ihre

Unterſchrift in Ehren gehalten haben,

während Ew. Majeſtät diesmal einen

Wechſel ausſtellen werden, den Sie nicht

ſicher ſind honoriren zu können.“

Ehe der preußiſche Geſandte Braſſier

de Saint-Simon am 24. Juli nach

Berlin abreiſte, wünſchte er Sella zu

ſehen, um ſeine Regierung über die Ab

ſichten Italiens unterrichten zu können;

er brauche eine perſönliche Zuſicherung

Sella's. Dieſer ließ ihm, da er eben

in den Palazzo Pitti zum König gerufen

wurde, ſagen, er werde bis zuletzt die

Politik der Neutralität verfechten und

lieber aus dem Miniſterium ſcheiden,

als einem Kriege gegen Deutſchland zu

ſtimmen. Als am 30. Juli die Mehr

heit des Miniſterrathes die bewaffnete

Vermittelung Italiens beſchloß, welche

* Vgl. Aleſſandro Guiccioli, „Quintino

Sella“ (Rovigo 1887), I, 267. Wir ver

danken dem Werke des Marcheſe Guiccioli,

der zur Zeit die Ehrenſtellung eines Bürger

meiſters von Rom einnimmt, viele intereſſante

ungedruckte Nachrichten; müſſen aber bemerken,

daß der Verfaſſer, der acht Jahre lang des

perſönlichen Umganges mit Sella gewürdigt

worden, trotz des verhältnißmäßigen Umfanges

ſeiner zwei Bände mehr für ſolche ſchreibt,

denen die Verhältniſſe des neuern Italien ge

läufig ſind.
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verhängnißvoll hätte werden können, er

klärte er unumwunden, er gebe ſeine

Entlaſſung, worauf man verzichtete, dem

Beſchluſſe Folge zu geben und ihn auch

nicht in den Sitzungsbericht aufnahm.

Es fehlte nicht an Intriguen der Mili

tärpartei, die zum Bündniſſe mit Frank

reich hindrängte. Feldmarſchall Cialdini

erlaubte ſich im Senat die Aeußerung,

der Kriegsminiſter genieße nicht mehr

das Vertrauen des Heeres, worauf ihn

Sella fragte, ob er vielleicht mit einem

Pronunciamento drohe. Vorwürfe, die

der König dem beſchwerlichen Miniſter

machen wollte, wurden durch die ein

laufenden Siegesdepeſchen abgeſchnitten.

Einen Monat vor der Beſetzung

Roms erklärte Lanza in der Kammer,

daß man nur moraliſche Mittel anwen

den dürfe, um nach Rom zu gelangen;

die Mehrheit entſchied in dieſem Sinne.

Hingegen hielt es die Oppoſition für

Landesverrath, die europäiſche Lage nicht

beſſer auszunutzen, und wählte eine Com

miſſion, die in der nächſten Verſamm

lung der Partei den Abſichten der Linken

entſprechende Vorſchläge machen ſollte.

Allgemeine Mandatsniederlegung der

Abgeordneten der Linken, große Agita

tionen, vielleicht Aufſtandsverſuche waren

zu erwarten. Unaufgefordert begibt ſich

Sella in die Sitzung dieſer Commiſſion,

um ſie zu bitten, jeden überſtürzten Be

ſchluß zu vermeiden. Man werde gewiß

nach Rom gehen. „Dir glauben wir es,

nicht den andern“, ruft man ihm zu.

Er verſpricht, wenn die andern Miniſter

nicht ſeiner Meinung ſein werden, werde

er aus- und zur Oppoſition übertreten.

Und die Verſammlung der Linken be

ſchließt hierauf nach dem Antrage ihrer

Vertrauensmänner – es waren die Ab

geordneten Rattazzi, Cairoli, Crispi,

Bertani und Fabrizi –, jede Berathung

aufzuſchieben, in Erwartung, daß die

Thatſachen den Verſprechungen Sella's

recht geben werden. Das war mora

liſcher Einfluß, wie ihn Cavour in ſei

nen beſten Tagen genoß, wenn er par

lamentariſche Gegner auffordern ließ,

ihm das Spiel zu erleichtern oder nicht

zu verderben.

Sella, der nach der Einſetzung der

Statthalterſchaft in Rom einen Tag

lang das Schauſpiel der befreiten Haupt

ſtadt genoſſen hatte und von den Rö

mern ſehr gefeiert worden war, war

der Meinung, der König ſolle ſich ſobald

als möglich in Rom zeigen. Die Schwie

rigkeiten würden ſpäter wahrſcheinlich

größer ſein; an eine Verſöhnung mit

dem Papſtthum glaubte er nicht, wie er

Lamarmora ſchrieb. Wirklich beſchloß

der Miniſterrath auf ſeinen Antrag,

nachdem er andernfalls mit ſeiner Ent

laſſung gedroht, der König ſolle am

30. Nov. hingehen. Andererſeits drohte

der Miniſterpräſident Lanza mit ſeinem

Rücktritte, wenn der König vor der Ver

kündigung des Annexionsgeſetzes ſeinen

feierlichen Einzug in Rom halte, und

der frühere Beſchluß des Miniſterrathes

wurde rückgängig gemacht. Sella ſchien

entſchloſſen, nach den Wahlen, die auf

den 20. und 27. November anberaumt

waren, das Miniſterium zu verlaſſen.

Da aber ſein Rücktritt den Sturz des

Miniſteriums bedeutet hätte und er

ſicherlich beauftragt worden wäre, ein

neues zu bilden, ſo fürchtete er die in

dieſem Falle unausbleibliche Verdächti

gung, er habe ſich ſeines Miniſterpräſi

denten entledigen wollen, und blieb.

Uebrigens gab die Ueberſchwemmung,

welche Rom Ende des Jahres heim

ſuchte, dem Könige die Gelegenheit, in

Begleitung Sella's und des Bauten

miniſters Gadda ſeine Hauptſtadt auf

zuſuchen; er opferte, nicht zum erſten

mal, ſeine religiöſen Gefühle den In

tereſſen des Vaterlandes. Das ſogenannte

Garantiengeſetz bekam erſt am 21. März

22*
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1871 die Zuſtimmung der Kammer, die

Verlegung der Hauptſtadt erfolgte am

1. Juli.

Am Tage darauf fanden in Frank

reich die allgemeinen Wahlen ſtatt,

welche die Stellung von Thiers be

feſtigten. Sella kannte die Gefahren eines

Bruchs mit Frankreich wohl und wollte

daher Victor Emanuel veranlaſſen, bei

Eröffnung des Montcenis-Tunnels mit

dem Oberhaupte des franzöſiſchen Staates

zuſammenzutreffen, drang aber beim

Könige nicht durch. In ſeinem Verhält

niſſe zur Kammer und zum Lande, das

murrend die ſchweren Steueru zahlte,

trat keine weſentliche Aenderung ein.

Es kam vor, daß ein Abgeordneter der

Oppoſition ſich öffentlich rühmte, nie

für ein Steuererhebungsgeſetz geſtimmt

zu haben. Selten tauchte die Erwägung

auf, daß außer der ſteigenden Bevölke

rungsziffer noch andere Factoren an Be

deutung ſteigen müßten, um eine Groß

machtsſtellung zu ermöglichen; zu viele

wollten eine ſolche ohne die entſprechen

den Opfer. Die Berathung eines Ge

ſetzentwurfs bezüglich der Gründung

eines Arſenals in Tarent, für welches

das Miniſterium zunächſt 6 Millionen

beanſprucht hatte, führte am 30. April

1873 zu einer Kriſis, da die Kammer

unter Mitwirkung der Freunde des

Miniſteriums aus dem Süden gleich

23 Millionen bewilligte. Das Miniſte

rium blieb indeſſen auf Wunſch des

Königs auf ſeinem Poſten, um die Be

rathung des Geſetzentwurfs über die

religiöſen Körperſchaften nicht zu ver

zögern. Als dieſer angenommen war,

waren die Tage des Miniſteriums ge

zählt, um ſo mehr, da Rattazzi am

5. Juni ſtarb und dadurch die Gefahr

zurücktrat, daß ein Miniſterwechſel die

Oppoſition ans Ruder bringen könne.

Am 25. Juni vereinigten ſich 90 Stim

men der Linken mit 67 der Rechten

unter ausdrücklicher Leitung Minghetti's,

welcher Sella zumuthete, mit der Be

rathung ſeiner finanziellen Geſetzentwürfe

bis zum November zu warten. So re

gierungsmüde Sella auch ſeit längerer

Zeit war, es mußte ihn tief ſchmerzen,

daß nur 86 Abgeordnete bis zuletzt bei

ihm aushielten.

Daß ſeine Meinung, es ſei die Zeit

gekommen, die Linke zur Regierung zu

berufen, viel für ſich hatte, beweiſt die

unſichere Exiſtenz des folgenden Mini

ſteriums Minghetti, das ſowol mit der

Linken, als mit den aus dem Beſitze

der Regierungsgewalt verdrängten Freun

den unterhandelte und 1874 genöthigt

war, die Kammer aufzulöſen, nachdem

ein Geſetzentwurf mit nur zwei Stim

men Mehrheit angenommen worden und

ein anderer mit einer Stimme in der

Minderheit geblieben war. Im April

1875 weigerte ſich Sella, in das Mini

ſterium einzutreten, da ihm ein Theil

ſeiner Freunde rieth, ſich für beſſere

Zeiten aufzuſparen. Das Miniſterium

war unglücklich mit ſeinen Vorſchlägen,

das vom Brigantenthum und von der

Mafia gequälte Sicilien unter Aus

nahmsgeſetze zu ſtellen. Unglücklicher

noch fiel ſein Verſuch aus, die Eiſen

bahnfrage zu löſen. In dieſem Punkte

war allerdings Sella mit Minghetti

ſolidariſch. Sella, der in der Frage

von Kirche und Staat die Rechte des

Individuums betonte, der in der Bank

frage energiſcher Anhänger eines mäch

tigen, von Concurrenzgeſellſchaften freien

Bankinſtituts war, welches um ſo leichter

den Intereſſen des Staates dienſtbar

gemacht werden könne, war, in Beſorg

niß vor dem Einfluſſe der fremden Ka

pitaliſten, Gegner der großen Eiſenbahn

geſellſchaften, die ohnehin in Italien

ganz bedeutender Zuſchüſſe von ſeiten

des Staates bedurften. Geſtützt auf

das, was er in ſeiner Jugend in
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Piemont beobachtet, war er, beſonders

nach den Erfahrungen des Deutſch

Franzöſiſchen Krieges, überzeugt von

der Nothwendigkeit des Staatsbetriebs.

Außerdem beſtimmte der Ceſſionsvertrag

von 1866 die Trennung des italieniſchen

von dem öſterreichiſchen Bahnnetze. Als

Unterhändler der italieniſchen Regierung

unterſchrieb er in Baſel die Convention

bezüglich des Rückkaufs der Oberitalieni

ſchen Eiſenbahnen. Nun geſchah, was

er bereits 1873 nach einem Geſpräche

mit Peruzzi vorausgeſehen und auch

Minghetti nicht verſchwiegen hatte: die

toscaniſchen Abgeordneten, Anhänger des

Privatbetriebs und nach der zweiten

Verlegung der Hauptſtadt entſchloſſen,

Florenz die Vortheile des Centrums der

Eiſenbahnintereſſen zu bewahren, fielen

von der Regierungspartei ab. Nicotera

unterhandelte im Namen der Linken, die

in den Wahlen von 1874 200 Sitze

für ſich gewonnen hatte, insgeheim mit

den Toscanern; Correnti, Führer einer

kleinen Gruppe des Centrums, ſtimmte

bei. Am 18. März 1876 ſchloſſen ſich

der alten und verſtärkten Oppoſition

einige mit der Anziehung der Steuer

ſchraube unzufriedene Venetianer an u.ſf.

Die Linke war endlich ans Ziel ge

kommen.

Von 117 anweſenden Abgeordneten

der neuen Oppoſition wählten 114, da

Minghetti vorerſt ganz unmöglich war,

Sella zum Parteihaupte (am 6. Mai).

Lanza hielt ihn dazu für ungeeignet,

und er ſelbſt hatte das Bewußtſein, daß

ſeine Unbeliebtheit als ſtrenger Steuer

eintreiber noch nicht im Schwinden, und

daß er nicht in der Lage ſei, der Partei

aufzuhelfen. Trotzdem nahm er an und

kam nie mehr von der Solidarität mit

der Rechten los. War es Großmuth,

die ihn beſtimmte, die alten Waffenge

fährten, deren parlamentariſches Geſchick

er durch ſein Vorgehen in der Eiſen

bahnfrage mit verſchuldet hatte, nicht

zu verlaſſen? Ganz wohl fühlte er ſich

doch unter ihnen nicht, ſonſt hätte er

ſich wahrſcheinlich nicht beeilt, nach den

Neuwahlen von 1876, aus denen die

Oppoſition nur 87 Mann ſtark zurück

kehrte, ſeine Entlaſſung als Parteihaupt

einzureichen. Man gab ihm zwar keinen

Nachfolger, allein man that auch nicht,

was er wollte. Z. B. hielt er es für

ein Staatsintereſſe, ein von Mancini

vorgeſchlagenes Specialgeſetz bezüglich

des Misbrauchs der geiſtlichen Gewalt,

welches vor kurzem ſeinen eigentlichen

Platz im einheitlichen Strafgeſetzbuche

finden ſollte, vom Senat angenommen

zu ſehen. Die Mehrheit des letztern,

die ihre Ernennung den Miniſterien

der Rechten verdankte, verwarf in der

geheimen Abſtimmung das Geſetz. Aber

mals gab Sella ſeine Entlaſſung und

zog ſie nur inſofern zurück, als er ein

willigte, Führer der Oppoſition in der

Kammer zu bleiben, während er die

Leitung der Partei an der Spitze der

conſtitutionellen Vereine von ſich wies.

In der Kammer erklärte er ſich au

27. März 1877 mit einigen Aeußerungen

von Depretis zufrieden, welche im Sinne

Sella's Strenge in der Erhebung der

Steuern verſprachen. Wenn die Linke

das mit großer Mühe errichtete Gebäude

des finanziellen Gleichgewichts nicht mehr

bedrohte, dann ſtand er ihr, die er 1870

gezügelt und gewiſſermaßen geleitet hatte,

in vielen Fragen näher als jenem Theile

der alten Rechten, der ſogenannten Con

ſorterie, die am liebſten alles beim alten

gelaſſen hätte, die nicht begreifen wollte,

daß in einem Lande, wo es nur 600000

Wahlberechtigte gab, die Erziehung der

Linken zu einer Regierungspartei eine

nicht zu umgehende Nothwendigkeit war.

Seit Jahren hatte er, ſo gut wie viele

andere nicht vom Parteihaſſe Verblen

dete, anerkannt, daß nach Löſung der
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römiſchen Frage die Unterſchiede der

beiden Verfaſſungsparteien in der Kam

mer täglich geringer wurden. Man

glaubte, er werde ſich bei paſſender Ge

legenheit – und es fehlte nicht an

ſolcher – mit Nicotera verbünden, der

in den erſten Zeiten der Linken am

meiſten Anlage zu energiſcher Hand

habung der Staatsgewalt zeigte und

längere Zeit um ſo eher geeignet ſchien,

mit Sella eine liberal-gemäßigte Partei

zu gründen, als er die Löſung praktiſcher

Verwaltungsaufgaben für wichtiger er

klärte als die Aufſtellung von politiſchen

Problemen. Dem trotz praktiſchen Sin

nes ideal angehauchten Sella kam es

zu – und er ſagte es auch wol zu

vertrauten Freunden –, jene Umwand

lung der Parteien zu verſuchen, welche

der Hauptinhalt der Depretis'ſchen Ver

waltung vom Jahre 1883 bis 1887, vom

Austritt Baccarini's und Zanardelli's

bis zum Eintritt des letztern und

Crispi's geweſen iſt. Wenn viele ſeiner

Freunde und Verehrer von ihm die

Meinung hegten, er werde dereinſt in

jenem allgemeinen Zuſammenſturze der

Verhältniſſe, den Parteigegner faſt immer

für unausbleiblich halten, der Retter

ſein: war es nicht beſſer für ihn und

das Land, wenn er den Muth hatte,

allein zu ſtehen, bis man ihn ernſtlich

brauchen würde? Wenn er eine Partei

erſt zu bilden und zu erziehen hatte:

war es nicht richtiger, ſich die Möglich

keit einer entſcheidenden Einwirkung auf

die gemäßigte Linke offen zu halten,

deren verſtändigere Elemente bereit

waren, die größten Opfer zu bringen,

um einen, nach dem Thronwechſel auch

nach oben hin ſehr genehmen, alle

Bürgſchaften des Erfolgs gewährenden

Führer zu gewinnen wie Sella? Offen

bar traute er der Linken weniger Lebens

kraft zu, als ſie gezeigt hat. Die ihm

als Naturforſcher anerzogene Gewohn

heit, ſich mehr um Dinge als um Per

ſonen zu kümmern, war Zeit ſeines Lebens

ein Nachtheil, den er nicht zu über

winden verſtand. Daß ein Miniſter ſich

um alle Einzelheiten des ihm unterſtehen

den Verwaltungszweigs kümmerte, war

allerdings piemonteſiſche Ueberlieferung,

entſprach jedoch keineswegs den Gewohn

heiten und Bedürfniſſen der italieniſchen

Parlamentarier. Es iſt bezeichnend für

den fleißigen Arbeiter Sella, daß er

1870 als Miniſter die ihm als Mit

glied des Landtags der Provinz Novara

anvertraute Prüfung der Rechnungen

von 1860 bis 1868 beſorgte und einen

die Reform der Buchführung erwägenden

Bericht vorlegte. Auch als Parteihaupt

kümmerte er ſich zu wenig um die Ein

zelnen und blieb öfters von der Kam

mer weg, wenn ihm etwas nicht paßte.

In dieſer Hinſicht ſtand er im denkbar

größten Gegenſatze zu ſeinem Neben

buhler Depretis, der, wie es ſcheint,

ganz ohne theoretiſche Intereſſen war,

dafür aber jeden einzelnen Abgeordneten

und deſſen Wünſche und Abſichten kannte,

und nur dann von der Kammer weg

blieb, wenn er wirklich von der Gicht

geplagt war, oder wenn er, wie man

ſagte, eine Bombe zu werfen hatte, das

heißt, wenn er in der Kammer die Ver

wirrung bis zu dem Punkte ſteigen

ließ, daß es ohne ſein entſcheidendes

Eingreifen überhaupt nicht mehr ging.

Als im Juni 1878 die Berathung

des Geſetzentwurfs über die Abſchaffung

der Mahlſteuer näher rückte, zog ſich

Sella abermals von der Leitung der

Rechten zurück, denn er wußte, daß ihm

gar wenige folgen würden. Die Mit

glieder der Oppoſition wollten ſich, da

ſie doch nicht die Abſchaffung hindern

könnten, die Unpopularität erſparen. Es

war in Italien und vielleicht in der

ganzen Welt das erſte mal, daß man

über eventuelle, in weiter Ferne ſtehende
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Ueberſchüſſe nicht etwa in Parteipro 1881 hatte er zu tadeln, daß mehrere

grammen und Tagesordnungen, ſondern Parteifreunde, um gewiß populär zu

in einem Geſetze verfügte.

im Parlament eine Rede, die an der

Entſcheidung nichts änderte, allein alle

Gemüther tief bewegte. Nicotera, ein

alter Freund Sella's, der jedoch infolge

der Veröffentlichung einer Schmähſchrift,

die nach ſeiner Anſicht Sella hätte ver

hindern können und ſollen, ihn nicht

mehr grüßte, ſöhnte ſich damals voll

Bewunderung mit ihm aus; von allen

Seiten, von Bekannten und Unbekannten

kamen Beglückwünſchungsſchreiben und

Telegramme, es war ein großer mora

liſcher Erfolg. Sella ſoll damals in

der Abſchaffung der Mahlſteuer auch

ben, da er als ſpäterer Finanzminiſter

genöthigt ſein werde, das Geſetz, das

bald genug die meiſten bedauerten und

das wol auf dem Lande, nicht in den

Städten eine politiſch zu verwerthende

Wirkung gehabt hat, wieder rückgängig

zu machen. Als nach der Verſchlechte

rung der Finanzlage zu Ende 1888 die

Zeitungen zum erſten mal wieder die

Möglichkeit einer Mahlſteuer erörterten,

war der muthige Mann ſchon lange

unter den Todten.

Nach dem Attentate Paſſanante's und

dem Fall Cairoli's war Sella unter den

Männern, welche die Krone zu Rathe

zog; er mochte ſich aber nicht ſelber als

den Mann der Zukunft vorſchlagen.

Minghetti rieth nur dazu, daß er ſich

mit Depretis verſtändige. Doch davon

wollte Sella nichts wiſſen. Bald darauf

verſtand er ſich wieder dazu, die Lei

tung der Partei in der Kammer zu

übernehmen, gab es jedoch im März

1879, nachdem er auf einer Reiſe nach

Neapel ſich in ſeiner Meinung beſtärkt

hatte, daß der Süden, die Citadelle der

Sella hielt werden, Anſtalten machten, das von dem

Miniſterium vorgelegte Wahlgeſetz in

radicalem Sinne umzugeſtalten. Die

tuneſiſche Angelegenheit regte nicht nur

Sella, ſondern das Parlament und das

ganze Land auf; Cairoli gab nach einer

ungenügenden Vertheidigung ſeiner Ver

trauensſeligkeit ſeine Entlaſſung, und

es ſchien, als ob die Oppoſition zur

Regierung berufen werden könne. Allein

Sella ſelbſt mußte nach einigen Tagen

der Kriſis rathen, das alte Miniſterium

beizubehalten, nachdem der Kammerprä

ſident Farini in einer bisher nicht

üblichen Weiſe dem König „die Ueber

einſtimmung der Häupter der Linken in

den Ideen“ verbürgt hatte. Die Er

oberung von Tunis ging ihren vorge

ſchriebenen Weg, und Cairoli zog ſich,

ohne Erklärungen zu geben, vor dem

allgemeinen Unwillen zurück.

Und nun beginnt der letzte Act des

öffentlichen Lebens Sella's. Am 14. Mai,

abends 102 Uhr, erhielt er vom Könige

den Auftrag, ein Miniſterium zu bilden,

wobei er auf die Unterſtützung Coppino's

und Grimaldi's, Exminiſter der Linken,

rechnete. Aber noch an demſelben Abende

vereinigten ſich 200 Abgeordnete der

Linken unter dem Vorſitze des alten Ge

nerals Fabrizi und unterzeichneten eine

Solidaritätserklärung. Um jeden Rück

zug unmöglich zu machen, wurden die

Namen alsbald von den Parteiblättern

veröffentlicht; Coppino war wiederum

zur alten Mehrheit zurückgekehrt. Kei

ner wollte die Verantwortlichkeit über

nehmen, als Fahnenflüchtling vor der

Maſſe der Linken zu erſcheinen, und als

ſich Lacava mit einigen andern bereit

erklärte, mit ihm die Laſt der Geſchäfte

zu theilen, ſollten der Linken ſieben von

Linken, nicht zu gewinnen ſei, endlich neun Portefeuilles bleiben und Sella

auf, der Rechten zu dienen. Im Jahre das Liſtenſcrutinium annehmen und die
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zweite Elementarklaſſe als die zum

Wahlrechte befugende Bildungsſtufe an

erkennen. Nachdem die Rechte mehr

mals das Beiſpiel gegeben, daß bei der

Neubildung der Miniſterien nicht die

Oppoſition, ſondern der diſſentirende

Theil der Rechten ſelbſt berufen wurde,

wenn dieſe am Tage nach der Schlacht

wieder die Mehrheit zu haben hoffen

durfte, ließ die Linke gleichfalls keinen

Vortheil ihrer Stellung unbenutzt und

nahm eine Haltung an, welche die einen

als würdevoll, die andern als drohend

bezeichnet haben. Während es in Ita

lien Sitte iſt, in articulo mortis viele

Verfügungen zu treffen, namentlich Er

nennungen vorzunehmen, die auf dieſe

Art dem Urtheile der Kammer nicht

unterſtehen, legte das Miniſterium dem

Könige keine Decrete mehr zur Unter

ſchrift vor; die Zeitungen ſchrieben von

einer unberechtigten Begünſtigung der

Rechten von ſeiten des Hofes; in Mai

land und anderswo kamen Demonſtra

tionen vor, und Depretis war in der

Lage, dem Könige zu erklären, daß er

nicht für die öffentliche Ordnung bürgen

könne, wenn die Kriſis nicht bald ein

Ende nähme. Minghetti war mit man

chen der Meinung, Sella ſolle um jeden

Preis ein Miniſterium, wenn auch mit

Elementen der Rechten, ein ſogenanntes

Cabinet des Widerſtandes bilden. Dieſer

nahm es mit der Auflöſung der Kam

mer, die in dieſem Falle um keinen Tag

verzögert werden durfte, nicht ſo leicht,

war indeſſen bereit, mit acht Freunden

die Leitung der Geſchäfte zu überneh

men, wenn es ihm der König direct

befehle. Einen Rath in dieſem Sinne

zu geben, hielt er ſich nicht für befugt,

denn wenn die gemäßigte Partei in den

Wahlen unterlag, ſtand zu viel auf dem

Spiele. Man weiß, daß Depretis, von

dem geſagt worden iſt, daß er im Lande

nur die Kammer und in dieſer nur

näherte und beinahe unterwarf.

ſeine eigene Perſon ſehe, Sieger blieb,

auch als Minghetti, der auf Umwegen

wieder zur Macht zu gelangen hoffte,

gegen die Abmahnungen Sella's ſich

dem allmächtigen Miniſterpräſidenten

Sella

täuſchte ſich natürlich darüber nicht, daß

ihm die meiſten ſeiner Parteifreunde

ſein Misgeſchick nicht verzeihen würden;

auf der Gegenſeite lobte man ſein

patriotiſches Verhalten, das der herr

ſchenden Partei zugute gekommen war.

Schon ſeit Jahren hatte er öfters

am Fieber gelitten und gerade während

der Kriſis einen ſchweren Anfall gehabt,

auch wurde er nie wieder recht geſund.

Ende des Jahres gab er ſeine Ent

laſſung als Abgeordneter, ſtatt deren

ihm ein Urlaub von ſechs Monaten be

willigt wurde. Bei den allgemeinen

Wahlen von 1882 wollte er ſich zuerſt

nicht wieder wählen laſſen; allein da

man ihm vorſtellte, daß er auf dieſe

Weiſe einem Republikaner zum Siege

verhelfen würde, da überhaupt mehrfach

der Fehler gemacht worden war, die

Wahlen, an denen ſich zum erſten male

die neu berufenen Wählermaſſen bethei

ligten, als einen Kampf zwiſchen der

Monarchie und einer neuen Ordnung

der Dinge hinzuſtellen, erſchien er auf

dem Plane, indem er ſeine Mitbürger

auch daran erinnerte, wie ſchon 1379

die Einwohner von Biella im Kampfe mit

ihrem Biſchof und Herrn ſich freiwillig

dem Hauſe Savoyen übergeben hatten.

Auf Sella's Verdienſte als Mann

der Wiſſenſchaft kann hier nur hinge

wieſen werden; einſt hatte er zu einem

deutſchen Gelehrten von Weltruf geſagt,

Italien werde ſeine Pflicht in der Welt

erfüllen, in Rom die Wiſſenſchaft zu

Ehren zu bringen.* Nicht nur hatte

* Wie es mit der Wiſſenſchaft im päpſt

lichen Rom beſtellt war, konnte Sella leicht
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er, der ſparſame Haushalter, als Be

richterſtatter in der Kammer warme

und beredte Worte für eine finanzielle

Unterſtützung der Ewigen Stadt, damit

ſie die ihr zugefallene Aufgabe auch auf

dem Gebiete der Wiſſenſchaft erfüllen

könne; er erlangte für die römiſche Aka

demie der Luchsäugigen (dei Lincei), die

unter ſeiner Leitung zu einer nationalen

umgeſtaltet und um eine Klaſſe der Gei

ſteswiſſenſchaften bereichert wurde, eine

Erhöhung der Staatsdotation auf 100000

Lire. Nach längern Unterhandlungen mit

dem Fürſten Corſini erwarb er als Be

vollmächtigter der Regierung für die

Akademie den bekannten Palaſt an der

Lungara, und nachdem eine geſetzliche

Beſtimmung über den fideicommiſſariſchen

Beſitz von Bibliotheken, Galerien u. ſ. w.

umgeändert war, die Bibliothek und die

Kupferſtichſammlung, die der Fürſt der

Akademie ſchenkte, während die Galerie

Staatseigenthum wurde. Bei der Ueber

ſiedelung der Akademie ſcheint er ſich

überangeſtrengt zu haben, auch gilt der

Aufenthalt in jenem Stadttheile nicht

für geſund. Nachdem er noch am 9.

und 15. Jan. 1884 an der bekannten

patriotiſchen Wallfahrt zum Grabe Victor

Emanuel's theilgenommen, ging er nach

Biella in der Hoffnung, am 2. März

der Sitzung der ihm ans Herz gewach

ſenen Akademie beizuwohnen. Doch am

14. März ſtarb er nach kurzer Krank

heit. Sein Leichnam ruht in Oropa,

im Angeſichte jener Alpen, in denen er

ſo oft Troſt und Erholung in ſeinem

arbeitsvollen Leben geſucht, zu deren

Erforſchung er den mächtigſten Anſtoß

gegeben als Gründer des Italieniſchen

Alpenvereins.

Das Dampfroß auf claſſiſchen Gefilden.

Eine Darſtellung der griechiſchen Eiſenbahnen.

(Mit einer karte.)

Von Guſtav Krenke.

Seitdem das Dampfroß über die

Höhe des Brenner und durch die Felſen

des Gotthard den Strom der Vergnü

gungsreiſenden nach dem gelobten Lande

erfahren, als er 1872 nach dem Austritte

Correnti's zeitweilig das Unterrichtsminiſte

rium verwaltete und Gelder für die natur

wiſſenſchaftliche Facultät der römiſchen Univer

ſität zu fordern hatte. Vor 1870 beſaß letztere

ein altes Mikroſkop und gab für das phy

ſikaliſche Laboratorium 1151 Lire, für das

Muſeum für Zoologie und vergleichende Ana

tomie 1347, für das mineralogiſche 274, für

die Bibliothek 1453 Lire jährlich aus.

Italien führt, ſeitdem empfindſame Da

men, ſowie andere berufene und unbe

rufene Federn Ballen von Papier mit

den Eindrücken der italieniſchen Reiſe

gefüllt haben, welche alle das Vorbild

unſers Dichterfürſten Goethe entweder

erreichen oder übertreffen wollen, hat

Italien – dem Geſichtskreiſe des Nor

dens näher gerückt – viel von ſeinem

claſſiſchen Zauber eingebüßt. Ganz an

ders verhält es ſich jetzt noch, wenn

auch wahrſcheinlich nicht mehr auf lange

Zeit, mit Griechenland, welches durch

ſeinen heldenmüthigen Freiheitskampf im



346 Unſere Zeit.

Anfange dieſes Jahrhunderts von neuem

die Herzen des deutſchen Volks für ſich

erregt hat, um ſo mehr, als ſeine Ab

geſchloſſenheit, die es dem Reiſenden

eigentlich nur zur See zugänglich macht,

wenigen Auserwählten das Betreten die

ſes claſſiſchen Bodens geſtattet. Wie

lange dieſer Zuſtand noch dauern wird,

iſt nur eine Frage der Zeit; denn nachdem

die Eiſenbahn, trotz des zähen Wider

ſtandes der Türkei, ihren Weg über

Belgrad, Niſch, Vranja und Uesküb bis

nach Saloniki am Aegäiſchen Meere ge

funden hat, machen auch die Griechen

die größten Anſtrengungen, ihre Haupt

ſtadt Athen über Lariſſa mit Saloniki

und dadurch mit Weſteuropa in unmit

telbare Schienenverbindung zu ſetzen. Ob

gleich keineswegs unempfänglich für den

Abglanz des Ruhmes, den die Thaten

ihrer Vorfahren noch auf ſie werfen,

ſtehen ſie doch zu ſehr im praktiſchen

Leben und ſind zu ſehr Kaufleute, um

den ihnen erwachſenden Vortheil einer

directen Bahnverbindung mit dem Abend

lande nicht einzuſehen.

Es kommt uns im erſten Augenblicke

wie Entweihung vor, daß dieſe Gefilde,

auf denen unſere Phantaſie die Ring

kämpfer und Wagenlenker ſich üben,

hochherzige Männer den Todeskampf

fürs Vaterland ſtreiten, geiſtvolle Den

ker die Jugend unterrichten und das

Verdienſt durch Kunſtwerke aus Mar

mor anerkannt ſieht, das Dampfroß

durcheilen, daß die unſern Gedanken

vorſchwebende Ruhe dieſer Gefilde durch

den ſchrillen Pfiff der Locomotive ge

ſtört werden ſoll. Indeſſen ſind mehr

denn 2000 Jahre ſeit jenen Zeiten, die

übrigens in Wahrheit ein dem jetzigen

Leben viel ähnlicheres Gepräge zeigten,

als es unſere Phantaſie zugeben will,

vergangen, und Avaren, Gothen und

Türken haben aus dem herrlichen Lande

eine Einöde gemacht, welche gar ſehr

guter Verkehrswege bedarf, um die

frühere Blüte zu erreichen. Schon längſt

haben dies die griechiſchen Staatsmänner

begriffen, aber das leidige Räuberweſen,

in welches die Türkenkriege den von

uns bewunderten Freiheitsdurſt der alten

Griechen haben ausarten laſſen, und

noch mehr der Mangel an Geld in dem

verarmten, aber ſtets unruhigen Länd

chen, welches auf dem europäiſchen Geld

markte kein Vertrauen beſaß, machten

lange Zeit die Anlage von Eiſenbahnen

zur Unmöglichkeit. Dieſen Verhältniſſen

iſt es zuzuſchreiben, daß unter der Re

gierung des Königs Otto lediglich die

nur 8,65 Kilometer lange Bahn von

Athen nach ſeinem Hafen Piräus in

Erwägung gezogen wurde, wenngleich ſie

erſt lange nach ſeiner Thronentſagung,

am 18. Sept. 1869, zur Eröffnung ge

langte. Erbauer dieſer erſten griechiſchen

Eiſenbahn war der bairiſche Ingenieur

Nikolaus Zink, welcher als Oberlieute

nant in das Ingenieurcorps des grie

chiſchen Heeres eingetreten war, jedoch

ſpäter nach Texas auswanderte, wo er

Ende des Jahres 1887 auf ſeiner Farm

in Welfare bei Börne ſtarb.

Mehr denn ein Jahrzehnt blieb dieſe

die einzige griechiſche Bahn; erſt der Re

gierung des Königs Georg blieb es vorbe

halten, dem Lande den Segen guter Ver

kehrsſtraßen zu verſchaffen, deren ausge

führtes oder auch nur geplantes Syſtem

die nebenſtehende Karte zur Anſchauung

bringt. Beſonders war es das Miniſte

rium Trikupis, welches ſich mit Eifer dem

Ausbau des Eiſenbahnnetzes widmete; daſ

ſelbeertheilteimJahre1882an dieBanque

Hellenique du crédit général die Con

ceſſion für eine Bahn, welche, vom Hafen

Piräus ausgehend, mit Berührung der

Hauptſtadt Athen, ſowie der Orte Eleu

ſis und Megara den Buſen von Sa

lamis umkreiſen, alsdann weiter Kala

maki am Iſthmosbuſen von Aegina be
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rühren und dann quer über die Land

enge von Korinth nach der Stadt

Korinth führen ſollte; von hier war

zunächſt ein nordweſtlicher Zweig nahe

der Nordküſte von Morea, längs des

Buſens von Korinth über Kiaton nach

Patras in Ausſicht genommen, welcher,

der Weſtküſte von Morea folgend, über

Achaia, Lechäna und Gaſtuni nach

Katakolon auslaufen ſollte, während der

andere ſüdöſtliche Zweig Mykenä, Argos

und Nauplia am gleichnamigen Meer

buſen zu berühren hätte, mit einer

Seitenlinie von Argos nach dem gleich

falls am Buſen von Nauplia gelegenen

Myli. Die Baukoſten, einſchließlich der

geſammten Einrichtung, wurden auf

80000 Drachmen für den Kilometer

veranſchlagt, die Regierung mußte ſich

jedoch entſchließen, um überhaupt den

Bahnbau in Gang zu bringen, hierzu

einen Zuſchuß von 20000 Drachmen zu

leiſten und die Enteignung des erfor

derlichen Grund und Bodens auf eigene

Koſten vorzunehmen. Im allgemeinen

waren die Bauſchwierigkeiten nicht groß;

nur dort, wo das Gebirge nahe an die

Küſte tritt, wie beiſpielsweiſe im Nor

den von Morea, waren nicht unerheb

liche Schwierigkeiten zu überwinden, na

mentlich bereiteten die ſteil zum Meere

abſtürzenden Wildbäche den Ingenieuren

vieles Kopfzerbrechen. Die erſtern ſind

nämlich den größten Theil des Jahres

trocken, machen aber im Frühling, Herbſt

und Winter die mehrere Kilometer brei

ten Schuttkegel oft auf große Längen

unſicher; da dieſe Waſſerläufe nirgends

feſte Punkte haben und meiſtens auf

den

finden, ſo werfen ſich dieſelben bald

hier-, bald dorthin; es war daher

ſchwierig, ſie ſicher unter der Bahn

höchſten Stellen des Kegels ſich

durch einen bergwärts liegenden Kanal

in gleicher Richtung mit der Bahn mit

einander verbunden wurden, damit zu

ſtrömende Waſſer einen möglichſt ſchnellen

und unſchädlichen Durchfluß unter der

Bahn erhalten. Natürlich vertheuerten

ſolche Strecken den Bau beträchtlich,

dafür war aber die überwiegende

Länge der Bahn mit geringen Koſten

herzuſtellen, zumal Sand und Kies

überall im Ueberfluſſe und in vorzüg

licher Güte vorhanden waren. Mit

den Vorarbeiten wurde im Auguſt 1882

begonnen, und zwar zunächſt mit An

fertigung von topographiſchen Aufnah

men, da keine brauchbaren Karten vor

handen waren; Ende Mai 1883 waren

die Vorarbeiten, welche auch die für

die Regierung nothwendigen Plananfer

tigungen enthielten, von den damit be

trauten acht ſchweizeriſchen Ingenieuren

vollendet. Nach Prüfung der Pläne

durch die griechiſchen Staatsingenieure

mit einem Franzoſen an der Spitze,

wurde mit dem Bau begonnen, der ſo

gefördert wurde, daß bereits im Juli

1884 die Eröffnung der erſten 35 Kilo

meter langen Theilſtrecke bis Eleuſis

erfolgen konnte. Nachdem noch im

Laufe deſſelben Jahres auch die 10 Kilo

meter lange Theilſtrecke Kalamaki-Korinth

in Betrieb genommen worden war,

wurde am 14. April 1885 der erſte

100 Kilometer lange Hauptabſchnitt der

Bahn vom Piräus bis Korinth dem

öffentlichen Verkehr übergeben. Die

Weiterführung von Korinth über Argos

nach Nauplia (65 Kilometer) befindet

ſich ſeit dem 1. Juli 1886, die Ab

zweigung von Argos nach Myli (10 Kilo

meter) ſeit dem 1. Aug. 1886 im Be

triebe. Dagegen ließ die Eröffnung der

130 Kilometer langen Strecke von Ko

durchzuführen; es blieb kein anderes rinth bis Patras, von der die erſten

Mittel, als ſehr viele offene Durchläſſe

von 7–10 Meter zu laſſen, welche

20 Kilometer bis Kiaton noch im Laufe

des Jahres 1885 dem Verkehr über
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geben wurden, bis zum 22. Dec. 1887

auf ſich warten, da hier gerade beſon

dere Schwierigkeiten zu

waren; von Patras

überwinden

aus vermittelt ſionsertheilung veröffentlicht, doch pflegt

die Panhelleniſche Geſellſchaft zweimal

wöchentlich Dampfſchiffsverbindung mit gehen, ehe der Bau zu Stande kommt,

Brindiſi in Unteritalien. Die 95 Kilo

meter lange Fortſetzung von Patras bis

Pyrgos befindet ſich im Bau, während

in Pyrgos die bereits am 13. März 1883

eröffnete 9 Kilometer lange Bahn nach

Katakolon ſich anſchließt. Dieſes ganze

400 Kilometer umfaſſende Bahnnetz be

findet ſich ſeit Anfang 1884 im Beſitze

der mit einem Kapital von 46 Mill.

Drachmen gebildeten Attiſch-Peloponne

ſiſchen Eiſenbahngeſellſchaft, an welche

die Conceſſion der urſprünglichen In

haberin übergegangen iſt,

Die Regierung hielt jedoch durch

dieſe Bauten keineswegs das Eiſenbahn

bedürfniß der Halbinſel Morea für ge

deckt, vielmehr hat ſie im Jahre 1888

der Compagnie internationale de con

struction de Braine-le-Comte den Bau

einer 180 Kilometer langen Bahn von

Myli am Buſen von Nauplia über Tri

politza nach Kalamata am Meſſeniſchen

Meerbuſen übertragen. Da

baares Geld bei der griechiſchen Regie

rung ein ſeltener Artikel iſt, ſo erfolgt

die Bezahlung der 25 Mill. Drachmen be

tragenden Bauſumme vermittels Schuld

verſchreibungen, welche mit 6 vom

Hundert verzinslich ſind und als Hypo

thek auf die Bahn eingetragen werden.

Während dieſe Linie dem Oſten der

Halbinſel Morea zugute kommen ſoll,

plant die Regierung zur Erſchließung

des Weſtens des Peloponnes die An

indeſſen

lis, Leondari, Sparta und Maratho

niſi (Gythion). Auch hat die Regie

rung die Bedingungen für die Conceſ

immer noch eine geraume Zeit zu ver

da das kleine Königreich durchaus kein

ſolches Vertrauen zu ſeiner Zahlungs

fähigkeit ſeitens der ausländiſchen Geld

leute beſitzt, als es gern in Anſpruch

nehmen möchte.

Es liegt in der Natur der Sache,

daß die Hauptſtädte der europäiſchen

Staaten die Mittelpunkte des Verkehrs

und demnach auch der Verkehrsſtraßen

werden; theils ſind ſie die Sonne, von

der die Schienenwege nach allen Seiten

ausſtrahlen, theils überſpannen ſie wie

eine Spinne die nächſte und weitere

Umgebung mit Adern und Aederchen

eines engmaſchigen Straßenbahnnetzes.

Daſſelbe gilt, wenn auch noch nicht in

dieſer Ausdehnung, ebenfalls von Athen;

es iſt – wie oben dargelegt – Aus

gangspunkt des geſammten peloponne

ſiſchen Bahnnetzes, es ſoll Kopfſtation

des theils im Bau begriffenen, theils

beabſichtigten Bahnnetzes von Mittel

griechenland werden, es iſt endlich als

der Endpunkt der Verbindung mit Weſt

europa in Ausſicht genommen. Mit

ſeinem Hafen Piräus wird es ſowol

durch die erſte griechiſche Eiſenbahn,

als auch durch die Strecke der Attiſch

Peloponneſiſchen Eiſenbahn verbunden;

es kommt hinzu, daß es durch eine

lage einer Küſtenbahn von Pyrgos ſüd

wärts bis Navarin (Pylos) mit einer Ab

zweigung nach Meligala, andererſeits

einer die Halbinſel von Pyrgos in ſüd

öſtlicher Richtung durchſchneidenden Bahn

nach Olympia, Karytana, Megalopo

9 Kilometer lange Dampfbahn mit dem

Badeorte Phaleron und durch 17 Kilo

meter Pferdebahnen theils innerhalb

der Stadt, theils mit den Kaſernen

von Ambelokipu, ſowie mit den Vor

orten Patiſſia und Kolokythu in Ver

bindung ſteht; dieſe Dampf- und Pferde

bahnen ſind von der Société anonyme

des Tramways d'Athènes et extensions,

welche von dem belgiſchen Walzwerk
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beſitzer Demerbe in Mons mit einem

in Belgien untergebrachten Kapital von

2,2 Mill. Drachmen gegründet wurde,

angelegt worden. Außerdem iſt aber

Athen noch der Mittelpunkt der 62 Kilo

meter umfaſſenden Attiſchen Bahnen,

welche von Athen einerſeits nach den

ſchon im Alterthume berühmten Berg

werken von Laurion an der Südſpitze

von Attika und andererſeits nach dem

an der böotiſchen Grenze liegenden Orte

Kephiſia gehen; dieſe Bahnen führen

der Hauptſtadt daher von Süden her

die Bergwerkserzeugniſſe zu und ver

ſorgen ſie von Norden her mit den

Feld- und Gartenfrüchten des frucht

baren Kephiſſusthales. Die erſte Strecke

dieſer Bahnen von Laurion bis Marko

pulon (10 Kilometer) wurde im December

1884 in Betrieb genommen, während

die Reſtſtrecke von Markopulon bis Athen

(30 Kilometer) ebenſo wie die Strecke

von Athen nach Kephiſia am 8. Juli

1885 dem Verkehr übergeben wurde.

In Mittelgriechenland befindet ſich

zur Zeit die Strecke von Miſſolonghi

an der Nordküſte des Buſens von Ko

rinth nach Agrinion in Aetolien (44 Ki

lometer) im Bau; es beſteht die Ab

ſicht, dieſe Strecke einerſeits nordwärts

bis Arta an der türkiſchen Grenze und

andererſeits ſüdöſtlich nach Athen zu

verlängern.

Ein vollſtändig abgeſchloſſenes Netz

beſitzt Theſſalien. Bald nach der Ende

1881 erfolgten Abtretung Theſſaliens

ſeitens der Pforte an Griechenland trat

die griechiſche Regierung wegen des

Baues der Linien von Volo am gleich

namigen Meerbuſen über Veleſtino nach

Lariſſa und von Veleſtino über Phar

ſala, Karditza und Trikala nach Kala

baka mit den Bauunternehmern Mauro

kordato und Genoſſen in Konſtantinopel

in Verbindung. Nach langen Unter

ceſſion auf 99 Jahre für dieſe Linien

ertheilt, wobei ſich die griechiſche Regie

rung verpflichtete, einen Zuſchuß von

20000 Drachmen für den Kilometer zu

gewähren. Der ſofort in Angriff ge

nommene Bau der 61 Kilometer langen

Bahn Volo-Veleſtino-Lariſſa wurde ſo

gefördert, daß man im October 1883 be

reits Locomotiven und Wagen auf der

ſelben bewegen und die Bahn am 4. Mai

1884 dem öffentlichen Verkehr über

geben konnte. Man hatte urſprünglich

die Abſicht, dieſe Linie von Lariſſa bis

zu dem kleinen Hafenplatze Platamona

zu verlängern und von dort aus einen

regelmäßigen Dampferdienſt nach Salo

niki einzurichten; es wurde auch eine

Conceſſion für dieſe Linie ertheilt, doch

bereits damals waren die Pläne bezüg

lich des Baues einer directen Bahn von

Athen nach Saloniki ſo weit gediehen,

daß man die Linie Lariſſa-Platamona

ganz aufgab. Die noch im Laufe des

Jahres 1884 von den Bauunternehmern

gegründete Actiengeſellſchaft hatte ſofort

nach Vollendung der erſten Linien mit

den Bauarbeiten an der 141 Kilometer

langen Strecke Veleſtino-Kalabaka be

ginnen laſſen. In der Zeit vom De

cember 1884 ab wurden alsdann ſtrecken

weiſe die Theilſtrecken von Veleſtino bis

Perſifli, Pharſala, Sophades, Karditza,

Stefanoſeus und am 24. Juni 1886

die Reſtſtrecke Stefanoſeus-Trikala-Ka

labaka eröffnet. Die bedeutendſten Stei

gungen und die ſtärkſten Krümmungen

befinden ſich gleich anfangs zwiſchen

Veleſtino und Perſifli, es können daher

dort große Maſchinen nur acht und

handlungen wurde denſelben die Con

kleine Maſchinen nur fünf Wagen be

fördern; im übrigen ſind die Betriebs

verhältniſſe im ganzen günſtige.

Von den weitgehendſten Folgen,

jedoch auch mit den größten Schwierig

keiten verbunden, iſt der Bau der Ver

bindungsbahn von Athen nach Lariſſa
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und von dort bis zum Anſchluß an das

türkiſche Bahnnetz in Saloniki. Abge

ſehen von dem nicht hoch genug anzu

ſchlagenden Nutzen, welcher Griechen

land aus der directen Schienenverbin

dung mit Weſteuropa erwachſen würde,

ſteht auch zu erwarten, daß ſich ein

nicht unbeträchtlicher Theil des Orient

verkehrs nach Aegypten, Oſtafrika, In

dien, Weſtaſien und Auſtralien dem

jetzigen Ausgangshafen Brindiſi ab

und dem Piräus zuwenden würde, zu

mal der Seeweg vom Piräus nach

Port Said um 600 Kilometer kürzer

iſt als von Brindiſi aus, und auch der

Seeweg gegen Saloniki um ein Bedeu

tendes abgekürzt wird. Da bekanntlich

die Dampfſchiffe an Schnelligkeit und

Sicherheit nicht mit den Eiſenbahnen

wetteifern können, ſo wendet ſich die

Poſt und ihr nach der Reiſeverkehr,

ſowie auch manche Waare mit Vorliebe

derjenigen Verbindung zu, welche neben

der größten Schnelligkeit auch den kür

zeſten Seeweg bietet; beides würde auf

die griechiſche Bahn nach Athen, bezw.

Piräus zutreffen.

Sind hiernach die für Griechenland zu

erhoffenden Vortheile von dieſer Bahnan

lage ganz bedeutende, ſo ſtellen ſich ande

rerſeits ganz gewaltige Koſten der Ver

wirklichung dieſes Planes entgegen; zu

nächſt würden die Zinſen der zu dieſem

Zwecke aufzunehmenden Schuld das arme

Ländchen ganz ungeheuer belaſten; indeſ

ſen hat daſſelbe wiederholt gezeigt, daß

es entſchloſſen iſt, ſich die den Wohlſtand

befördernden Errungenſchaften der Neu

zeit ſelbſt mit den größten Opfern zu

erkaufen. Das Haupthinderniß beruht

aber in der Ungewißheit, ob die Türkei,

gemäß ihrer ſo oft geübten Politik des

Hinziehens, auch den Anſchluß der Bahn

von der griechiſchen Grenze nach Salo

niki geſtatten wird. Fällt jedoch der

Durchgangsverkehr fort, ſo wird die

Bahn durch den Binnenverkehr ſchwerlich

die Betriebskoſten aufbringen, geſchweige

denn das Anlagekapital verzinſen kön

nen; die Bahn, deren Bau alsdann nur

bis Lariſſa einen Sinn hätte, durch

ſchneidet auf dieſer Strecke die Bezirke

Attika, Thiva (Theben), Livadia, Lokris,

Phthiotis und Theſſalien mit einer Ge

ſammtfläche von 2,438700 Hektar, von

denen etwa 578700 Hektar Berge und

magere Weiden, 200000 Hektar Wald

und 1,660000 Hektar anbaufähiges

Land ſind; von dem letztern ſind aber

etwa nur 315000 Hektar wirklich an

gebaut. Die Bevölkerung zählt unge

fähr 634000 Einwohner in 157000 Fa

milien; es würden alſo für jede Familie

10 Hektar anbaufähiges Land, 1,42 Hektar

Wald und 4 Hektar Berglehnen und ma

gere Weiden verfügbar ſein. Trotz dieſer

natürlichen Vortheile iſt das Land arm

und bringt nur gerade ſo viel hervor,

als für den Lebensunterhalt ſeiner Be

wohner gebraucht wird. Der Viehſtand

iſt ſehr gering und beſteht nur aus

Schafen und Ziegen, welche die Wälder

abgraſen; die Gewerbthätigkeit beſchränkt

ſich auf einzelne Spinnereien in Livadia

und Lamia. Der Grund dieſer Armuth

liegt aber eben in der geringen Be

völkerung, in dem großen Geldmangel,

darin, daß der Boden zu wenig ge

theilt, daß die Bevölkerung den Boden

nicht richtig zu bearbeiten verſteht, daß

ein genügender Viehſtand mangelt und

daß die Mittel zur ſchnellen Beförderung

fehlen. Es iſt klar, daß die Bahn

hiervon nur einen Mangel beſeitigen

könnte, ohne daß damit ein baldiger

Aufſchwung der durchſchnittenen Gebiete

zu erwarten iſt.

Die Bahn ſoll vom Piräus über Athen,

Theben, Livadia, Lamia, Paſaraki und

Orphona in einer Geſammtlänge von 345

Kilometer nach Lariſſa führen, in Pi

räus, Theben, Livadia, Lamia, Paſaraki
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und Lariſſa ſollen Stationen und außer

dem noch 35 Halteſtellen angelegt werden;

die Baukoſten ſind auf 70 Mill. Drachmen

(202875 für den Kilometer) veranſchlagt,

weil vielfach die Anlage von Kunſtbauten

nöthig wird; es ſind beiſpielsweiſe

19 Tunnel erforderlich, von denen zwei

mehr als 700 Meter, zwei mehr als

1000 Meter, einer 2150 Meter und

einer 3180 Meter Länge erhalten wird.

Hierzu kommt noch die Herſtellung der

Bahn von Lariſſa bis zur Grenze. Daß

indeſſen überhaupt der Plan zu dieſer

Bahnanlage nicht nur ein ſolcher blieb,

verdankt das Land dem um ſeine wirth

ſchaftliche Entwickelung ſo hochverdienten

Miniſter Trikupis, welcher im Jahre

1882 franzöſiſche und andere Ingenieure

nach Athen berief, um die Vorarbeiten

für die Linie anfertigen zu laſſen; aber

nach deren Fertigſtellung waren die Ver

handlungen mit der Pforte wegen des

Anſchluſſes noch lange nicht ſo weit ge

diehen, daß an einen günſtigen Abſchluß

vorerſt gedacht werden konnte. Als da

her die griechiſche Regierung, welche

außer der Conceſſion den Grund und

Boden frei zur Verfügung ſtellen und

einen Mindeſtertrag für den Kilometer

gewährleiſten wollte, die Conceſſions

ertheilung ausbot, waren die Angebote

einestheils nichts weniger denn ver

trauenerweckend, andererſeits mit ſo

hohen Forderungen verknüpft, daß die

Regierung unmöglich darauf eingehen

konnte. Die Verſuche, zuerſt franzö

ſiſches, alsdann öſterreichiſches, auch eng

liſches und deutſches Kapital für den

Bau zu gewinnen, führten nicht zum

Ziele. Während urſprünglich die Ab

ſicht geweſen war, dieſe Bahnen mit

der Vollſpur der weſteuropäiſchen Schie

nenwege zu bauen, erbot ſich Ende 1884

eine Gruppe von Banken, an deren

Spitze das pariſer Comptoir d'Escompte

ſtand, die Bahn mit 1 Meter Spur

weite – dieſelbe Spurweite, welche

alle übrigen griechiſchen Bahnen, mit

Ausnahme der erſten Linie von Athen

nach dem Piräus, haben – anzulegen,

aber auch dieſe Verhandlungen führten

nicht zum Abſchluſſe.

Der ganze Plan ruhte, bis im Jahre

1888 nach langen Mühen endlich der An

ſchluß der ſerbiſchen Bahnen an die Orient

bahnen nach Saloniki zu Standekam. Von

neuem trat nun die griechiſche Regierung

mit Kapitaliſten in Unterhandlungen;

eine aus dem Comptoir d'Escompte

und der Oeſterreichiſchen Länderbank ge

bildete Gruppe, das londoner Haus

Pearſon u. Comp., die amerikaniſche

Firma Seligman Brothers, das pariſer

Bankhaus Cohn Reinach, ſowie die lon

doner Gruppe Anthony Gibbs und Sir

Thomas Tancred erboten ſich, den Bau

auszuführen. Die Entſcheidung der Re

gierung ſchwankte zwiſchen den erſten

beiden Bewerbern; hiervon verlangte

die Gruppe Comptoir d'Escompte und

Oeſterreichiſche Länderbank, welche die

Conceſſion der türkiſchen Anſchlußſtrecke

beſitzt, daß die Regierung die Verzinſung

mit 6 vom Hundert für ein Bau

kapital von 210000 Drachmen für den

Kilometer gewährleiſte. Da indeſſen

das Comptoir d'Escompte infolge des

Kupferkrachs bedenklich ins Schwanken

gerieth, erhielt das londoner Haus

Pearſon u. Comp. den Vorzug, welches

nur eine ſtaatliche Zinsbürgſchaft von

5 vom Hundert für ein Kapital von

205000 Drachmen für den Kilometer

in Anſpruch nahm und ſich verpflich

tete, ſofort mit dem Bau zu beginnen,

unabhängig davon, ob und wann die

türkiſche Regierung den Bau der An

ſchlußſtrecke geſtatten würde. Da die grie

chiſche Volksvertretung im April 1889

die erforderlichen Gelder bewilligte, ſo

ſchien endlich der Bau geſichert; doch

auch dieſe Unterhandlungen zerſchlugen
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ſich noch in letzter Stunde, weil die grie

chiſche Regierung daran feſthielt, ihre

Zinſengewähr erſt dann eintreten zu

laſſen, wenn die türkiſche Anſchlußſtrecke

fertig geſtellt ſein würde – eine Bedin

gung, auf welche die Bauunternehmung

nicht eingehen konnte. Dieſer aberma

lige Miserfolg veranlaßte die Regierung,

den bisherigen Weg gänzlich aufzugeben;

ſie erließ ein neues Ausſchreiben, be

treffend die Vergebung des Baues der

neuen Bahn, behielt ſich aber vor, den

Betrieb ſeinerzeit einer andern Unter

nehmung, wahrſcheinlich einer griechiſchen

Geſellſchaft, zu übertragen. Auf dieſer

Grundlage kam endlich im Juli 1889

ein Vertrag mit dem engliſchen Bau

unternehmer Godfrey zu Stande, durch

welchen ſich der letztere verpflichtete, für

einen baar zu bezahlenden Baupreis von

140000 Drachmen für den Kilometer

unverzüglich mit dem Bau zu beginnen;

zugleich wurde eine 45 Kilometer lange

Abzweigung von Thiva nach Egribo

(Chalkis) auf Euböa in Ausſicht genom

men, für welche der Baupreis auf

90000 Drachmen für den Kilometer feſt

geſtellt iſt.

Es darf nunmehr erwartet werden,

daß in vier bis fünf Jahren die Loco

motive auch dieſe einſt ſo fruchtbaren

Gegenden Griechenlands durcheilen und

das Land nach und nach wieder zu

ſeinem frühern Wohlſtande erheben wird,

um ſo mehr, als ſelbſt die ärgſte Ver

ſchleppungspolitik der türkiſchen Staats

männer das Dampfroß nicht hindern

wird, ſeinen Weg von Saloniki nach den

Gefilden des alten Hellas zu nehmen.

Zwei pariſer Liederdichtervereine.

Von Friedrich Carl Petersſen.

Der Franzoſe, für den die Vogeſen

keine Chineſiſche Mauer ſind, läßt dem

Deutſchen darin willig Gerechtigkeit wi

derfahren, daß er gelegentlich gern und

liebevoll ſeine Lieder ſingt. Aber auch

von den Franzoſen überhaupt läßt ſich

ſagen, daß ſie dem Liedervortrage durch

aus nicht abhold ſind und bei jeder Ge

legenheit im Freundes- oder Familien

kreiſe ſich ein Vergnügen, wenn nicht

eine Ehre daraus machen, mit ihrem

Geſange den Beifall der Hörer zu er

zielen. Ja, der Luſt am Singen geſellt

ſich bei manchen Franzoſen die Luſt am

Liederdichten, und wie wäre das bei der

ganz bedeutenden Rolle, welche die Chan

ſon von jeher im Leben des franzö

ſiſchen Volkes geſpielt, zum Verwundern!

Unſere Zeit. 1889. II.

Im Volksliede äußerten und äußern ſich

alle Wandlungen der öffentlichen Mei

nung, ſpiegelten und ſpiegeln ſich ſämmt

liche Seiten des häuslichen und geſell

ſchaftlichen Lebens ab, trat und tritt

mit all ihren guten und böſen Eigen

ſchaften die Gemüthsart des Volkes zu

Tage. Durch das Volkslied laſſen ſich,

wie die Geſchichte lehrt, in Frankreich

Siege erfechten, wie ſie das Volk unter

die Ferſe eines Despoten oder auf den

Thron bringen können. Mit dem Volks

liede vermag der Geringſte für dasHöchſte,

für alles, was gut und ſchön und wahr,

zu ſtreiten, vermag ein jedes ſingend

der Freude, dem Schmerz, Gefühlen der

Liebe, des Haſſes, der Entrüſtung Aus

druck zu geben, ſein Theil beizutragen

23
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zur Lichtung der Geiſtesfinſterniß, zur

Weckung des göttlichen Mitleids, zur

Bekämpfung einer entwürdigenden Laſter

haftigkeit. Und welche Fülle von Geiſt

und Witz läßt ſich in den Liederſtrophen

verwerthen, und wie vortheilhaft ver

werthen! Dazu das Verlockende der

Formregel, welche die anſcheinend leichte

Arbeit häufig zu einer ſehr ſchwierigen

macht; kurz, ich finde es, ganz abgeſehen

von der gemeinen Anregung, welche mit

ihren Kaſſenerfolgen die in Frankreich

allerorten luſtig gedeihenden Singſpiel

unternehmen bieten, begreiflich, daß ſo

viele im Lande als Chanſonniers das

Dichterroß beſteigen, wenn auch nicht

immer mit Erfolg tummeln, daß der

Born, der ſtet und üppig ſprudelnde,

der jahraus jahrein mit ſeinen Gold

körnern und Schlacken den franzöſiſchen

Liedermarkt überſchwemmende, ein unver

ſiegbarer iſt, und daß in der Landes

hauptſtadt ſeit langen Jahren zwei an

geſehene Vereine haben beſtehen können,

welche den Zweck der ausſchließlichen

Pflege des Volksliedes verfolgen.

Der ältere dieſer zwei Vereine führt

den etwas abſonderlichen Namen „Le

Caveau“ („Der Keller“); bezeichnender iſt

der Name des jüngern: „La Lice chan

sonnière“ („Die Liederſchranken“). Den

Zweck haben beide miteinander gemein;

nur dürfte bei dem Zweck im Caveau

eine weniger volksherriſche Geſinnung

vorwiegend zur Geltung kommen, und

auch in Bezug auf die geſellſchaftliche

Stellung der Mitglieder ein Unterſchied

zwiſchen den beiden Vereinen feſtzuſtellen

ſein. Dem ſei jedoch wie ihm wolle:

auch der Nichtfranzoſe darf mit Theil

nahme in ihrem Sein und Thun Geſell

ſchaften beachten, die denn doch mit

ihrem Dichterwirken in mehr als einer

Hinſicht ſich verdient machen, zumal die

Aufgabe, die ſie ſich ſtellten, das edle

Beſtreben in ſich ſchließt, jenem unſau

den Caveau.

bern Strome, der in gewiſſen Kaffee

ſälen im Liede der guten Sitte Hohn

ſpricht, ſchaffend ſtetig in einer Weiſe

entgegenzuarbeiten, die das Volkslied,

wie es ſein ſoll, das ſittlich genehme,

witzig gewürzte, in flottem Spott das

Menſchlich-Lächerliche geißelnde, in hei

tern Farben die Freude am Leben ſchil

dernde, alles Erfreuliche, Tröſtliche, Ver

edelnde und Erhebende verherrlichende,

mehr und mehr in den Vordergrund

treten, beim Volke den Vorrang gewin

nen laſſen kann. In erſter Linie dür

fen wir, ſchon ſeines höhern Alters we

gen, dem Caveau Beachtung ſchenken.

Der Urſprung dieſes Vereins fällt

in das Jahr 1737. Nach Rigoley de

Juvigny, dem Freunde und Herausgeber

der Werke Piron's, war dieſer damals

Mitglied eines Schriftſtellervereins, deſ

ſen Zugehörige ſich regelmäßig einmal

wöchentlich zu einem Abendeſſen beim

Speiſewirth Landelle an der Rue de Buci,

im „Keller“, wie ſie die Wirthſchaft

nannten, verſammelten, und dort grün

dete Piron im Verein mit Collé, Pa

nard, Crébillon dem Jüngern und Gal

let, d. h. lauter Freunden und Uebern

des „gai savoir“, der „heitern Kunſt“,

Es war das eine Art

Gerichtshof des franzöſiſchen Schrift

thums, zu deſſen Beiſitzern unter andern

der Trauerſpieldichter Crébillon der Ael

tere, der Lieder- und Epigrammendichter

Bernard (Gentil-Bernard), der Akade

miker Paradis de Moncrif, die Drama

tiker Fuzelier, La Bruère und Salle,

der Philoſoph Helvétius, der Geſchicht

ſchreiber Duclos, der Tondichter Ra

meau und der Maler Boucher zählten.

Doch wenn die Richter ſtreng zu Gericht

ſaßen und über den unfähigen Sudler

erbarmungslos den Stab brachen, ſo

feierten ſie dagegen mit unverhohlener

Freude jeden vom gebildeten Frankreich

bekräftigten ſchriftſtelleriſchen Erfolg, den
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zu buchen ihnen vergönnt war, und bo

ten ſie alles auf, den Siegreichen zu

unterſtützen, geizten ſie nicht mit ihrem

eigenen Beifall, um ihn zu neuen Geiſtes

thaten anzufeuern. Uebrigens feierte

man in dem Kreiſe, in welchem, nach

Juvigny, ein Frohſinn, ein Freimuth,

ja eine Gutmüthigkeit herrſchte, wie ſie

keine andere Geſellſchaft mit ihm gemein

hatte, mit Hingebung Comus, den Gott

der Freude, und den Gott des Weines.

Dort las Collé, der Anakreon der Ge

genwart, wie ihn Juvigny nannte, zum

erſten male ſeine Oper „La partie de

chasse de Henri IV“*, Piron ſeine

„Metromanie“ vor; dort erholten ſich,

indem ſie ihre Werke vorlaſen, die und

die Dramatiker Rathes, und mehr als

einem ſicherten die ertheilten und befolg

ten Winke den Erfolg. Die Zeit, welche

nach dem Vorleſen der größern Werke

übrigblieb, ward dem Liedervortrag und

der Prüfung von Sinn- oder Spott

gedichten gewidmet. Wurde, ſo erzählt

E. Dentu in ſeinem „Historique du

Caveau“*, das Epigramm für gut und

treffend befunden, ſo durfte der Gaſt,

auf den es gemacht worden war, ſich

an einem Glas Waſſer erfriſchen, indeß

die übrigen Gäſte ein Glas Wein tranken;

mußte man aber das Epigramm für

ungerecht oder widerſinnig erklären, ſo

ward der Verfaſſer zum Waſſertrinken

verdammt. Doch nach mehrjährigem Be

ſtehen löſte ſich der Verein 1742 auf

Grund eines unliebſamen Zwiſchenfalles

auf. Eines Tages, als eben die Ver

ſammelten beim Mahle ſaßen, kamen

mehrere Herren vom Hofe, die von der

luſtigen Geſellſchaft gehört hatten und

ſich an ihrem Treiben ergötzen wollten,

* Unter dem Titel „Die Jagd“ von Weiße

für die deutſche Bühne bearbeitet.

* Dem Sammelwerke „Charles Vincent.

Chansons, mois et toasts“ (Paris 1882)

als Einleitung vorangedruckt.

und drangen unangemeldet bis in den

Saal vor. Man lud ſie ein, Platz zu

nehmen; allein aus Hochmuth verſchmäh

ten ſie es, ſich zu ſetzen, und harrten

ſtehend der Dinge, mit der ſtillen Auf

forderung in Mienen und Geberden,

man ſolle doch den Spaß beginnen und

ſie beluſtigen. Die Geſellſchaft lohnte

nun wol den Eindringlingen ihre Ge

ringſchätzung mit einhelligem Schweigen,

ſodaß ſie unbefriedigt ſich trollen durf

ten; die Erinnerung an den Auftritt

war aber zu peinlich, als daß man ſich

hätte der Gefahr ausſetzen wollen, wie

derholt mit den Herren Bekanntſchaft

zu machen, und ſo entſchloß man ſich

zur Auflöſung.

Nach einem fruchtloſen Verſuche des

Generalpächters Pelletier, den Verein

neu zu begründen, verband ſich drei

Jahre darauf, 1762, Piron mit Cré

billon dem Jüngern, Gentil-Bernard und

Panard zu deſſen Neubegründung; und

ihr Mühen krönte der beſte Erfolg, in

dem unter Crébillon's Vorſitz eine an

ſehnliche Gruppe feingebildeter ausge

zeichneter Geſellſchafter und hochbegabter,

ſtrebſamer Köpfe ſich zuſammenfand.

Das Verzeichniß weiſt in der That glän

zende Namen auf. Da iſt Stanislas,

Ritter von Boufflers, geiſtreich in hohem

Grade, beliebt als Liederdichter, auch

Verfaſſer einer guten, von unſerm Bür

ger treffend nachgebildeten Erzählung,

in den Tagen der großen Revolution

als Flüchtling ein hochgeſchätzter Gaſt

des Prinzen Heinrich von Preußen; da

iſt François de Bernis, ein feinfühliger

Lyriker, ein überaus liebenswürdiger

Charakter, als Liebling der Pompadour

mit dem Cardinalshut bedacht; da iſt

Carlo Goldoni, der berühmte italieniſche

Luſtſpieldichter, ingleichen Verfaſſer meh

rerer franzöſiſchen Luſtſpiele, von denen

eins: „Le Bourru bienfaisant“, unter

dem Titel „Der gutmüthige Murrkopf“

23*
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auch in Deutſchland mit großem Beifall

gegeben wurde; da iſt Philidor, der be

rühmte Schachſpieler, als Operncompo

niſt auch auf deutſcher Erde bekannt

geworden; da ſind ferner: Claude Do

rat, der Trauerſpiel- und Heroiden

dichter, glücklicher in ſeinen Erzählungen

und Liedern, beſonders als Verfaſſer

einer Arbeit über die deutſche Dichtung

hier anzuführen; Charles Colardeau,

der gemüthliche Naturfreund, als Dich

ter namentlich auch durch ſeine Helden

briefe bekannt; Jacques Delille, der Abt,

über die maßen geiſtreich, gleich beliebt

als Dichter und als Geſellſchafter, Ur

heber eines ſchwungvollen Dithyrambus

über die Unſterblichkeit der Seele; Char

les Savart, der fruchtbare Opern- und

Luſtſpieldichter, Schöpfer der höhern ko

miſchen Oper; Rochon de Chabannes,

der begabte Dramatiker; L'Atteignant

und Voiſenon, das gemüthvolle Abbé

paar; Antoine Lemierre, der Trauerſpiel

dichter; Laplace, der Ueberſetzer; Fréron,

der Recenſent; Joſeph Vernet, der Maler

. . . kurz, man ſieht, der neubegründete

Verein durfte es wolwagen, das Ban

ner des alten gemüthlich ernſten und

heitern Treibens wieder aufzupflanzen.

Bis ins Jahr 1792 hielt der Ca

veau regelmäßig zweimal monatlich

Sitzung, und nach einer kurzen Unter

brechung ſetzte er in dem Jahre, das

die Schreckensherrſchaft gebar: 1793,

ſeine Thätigkeit fort. Er gab dieſelbe

in jener vielbewegten Zeit aber bald

wieder auf und erſtand erſt 1796 unter

dem Namen „Diners du Vaudeville“

(„Mittagstafel der Liederfreunde“) neu,

worauf er mit Geiſt und Humor das

Volkslied anbaute. Indeß abermals

fand ein Wechſel ſtatt. An die Stelle

der „Liedertafel“ trat die „Frühſtücks

tafel der luſtigen Junggeſellen“ („Dé

jeuners des garçons de bonne humeur“),

und auch dieſer Verein beſtand nicht

lange. Dann aber trat, 1806, der

echte, rechte Caveau wieder ins Daſein.

Von dem Verlagsbuchhändler Capelle,

dem eine Reihe tüchtiger Kräfte zur

Seite ſtanden, neu begründet, wählte er

zu ſeinem Sitze das in der franzöſiſchen

Feinſchmeckerwelt rühmlichſt bekannte

Speiſehaus zum Cancaliſchen Felſen an

der Rue Montorgueil, und nach der Wahl

des Vorſtandes, den ein Präſident, zwei

Vicepräſidenten, ein ſtändiger und ein

ſtellvertretender Schriftführer, zwei Leh

rer der Schmauskunſt, zwei Aerzte als

Tafelhygieniker, ein Ceremonien- und

ein Haushofmeiſter bildeten, eröffnete

die ſchaffensluſtige, flott der Freude hul

digende Geſellſchaft ihre Thätigkeit. Ihr

Wirth und Leiter war Capelle, der die

Tiſchkoſten beſtritt, und gegen den ſich

jedes Mitglied urkundlich verpflichtete,

ihm dies mit Beiträgen in gebundener

und ungebundener Rede zu dem von

ihm herauszugebenden „Schlüſſel zum

Caveau“ zu vergüten. Streng wurde,

aus naheliegenden Gründen, darauf ge

ſehen, daß kein Unberufener ſich in den

Kreis drängte; zu dem Vereinseſſen,

das an jedem 20. Monatstage ſtatt

fand, durften allerdings zwei Fremde

als Gäſte eingeführt werden, aber nur

dann, wenn kein Mitglied bei der An

meldung Einſprache dagegen erhob. Und

Lied an Lied, Glied an Glied reihte

ſich an dem Herde zu einer langen bun

ten, umfaſſenden Kette. Welch rubi

niſches Blinken und Funkeln dort! Am

Eröffnungstage ſang der gewiegte Chan

ſonnier Armand Gouffé:

Laßt uns trinken, ſagt Anakreon,

Und auch Horaz ſagte, laßt uns trinken!

Griechen, Römer – die vom guten Ton,

Horchten auf und folgten ihren Winken.

Daß im Hirn das Geiſtesfeuer loh',

Daß die trüben Grillen ſchwinden,

Laßt aufs neu' uns froh

Dem Caveau

Und dem Volkslied Kränze winden!
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Später ſang Graf von Ségur, der Se

nator und Reichs-Oberceremonienmeiſter,

als Ehrenpräſident des Vereins:

Laßt uns lachen, ſingen, lieben, trinken:

Sieh' da in vier Punkten meine Lebmoral!

In demſelben, heute noch im Munde

des Volkes fortlebenden Liede heißt es:

Waſſertrinker ſind hier alle Böſen,

Bündig hat bewieſen es die Sintflut.

Damit iſt, meine ich, der heitere Zweck

des Vereins: die Pflege der Freude am

Lebensgenuß im Liede, genügend dar

gelegt.

Nicht lange währte es, ſo drang der

Ruf des Caveau weit über die Grenzen

der Hauptſtadt und Frankreichs hinaus.

Nicht nur in der Provinz, auch im Aus

lande, ja jenſeit des Weltmeeres ent

ſtanden Nebenvereine, welche mit dem

Hauptverein in Paris Gedanken- und

Liederaustauſch pflogen. Männer aus

allen höhern Geſellſchaftsklaſſen beſuchten

den Caveau: die Schriftſteller Mercier

und Brillat-Savarin, der Luſtſpieldichter

Andrieux, der Tondichter Méhul, die

Maler Carle und Horace Vernet, der

Phrenologe Dr. Gall, der Staatsmann

Regnaud de Saint-Angely, die Feld

herren Duroc und Junot, und andere

hervorragende Perſönlichkeiten mehr.

Den Gipfel ſeines Ruhmes erreichte er

unter dem Vorſitze des vortrefflichen

Désaugiers, der ſich dadurch noch beſon

ders um den Caveau verdient machte,

daß er, 1813, Béranger beſtimmte, ſich

in den Verein aufnehmen zu laſſen.

Vom Caveau ging dann das Licht aus,

welches den Ruhm des genialen Chan

ſonniers begründen ſollte. Die verſtänd

mißreichen Genoſſen begrüßten ſeine Lei

ſtungen mit ſtürmiſchem Beifall, feierten

in ihm mit Recht eine Dichtergröße,

und bald wurden ſeine Lieder in ganz

Frankreich geſungen. Wenn er gleich

wol ſchon nach zwei Jahren aus dem

Vereine ſchied, ſo waren daran Mis

helligkeiten ſchuld, wie ſie das Hinüber

ſpielen der dichteriſchen Kundgebung auf

politiſches Gebiet in einem derartigen

Kreiſe bedingen kann. Béranger, der

bei ſeiner zum Liedervortrage wenig ge

eigneten Stimme ſeine Neuheiten im

Caveau von Désaugiers vortragen ließ,

allerdings aber im engern Freundeskreiſe

ſeine Hörer als Vorleſer entzückte, lie

ferte dem Verein eine Reihe vorzüglicher

Lieder: „Frau Grégoire“, „Der König

von A)vetot“, „Die Bacchantin“ u. a. m.

Eine werthvolle Zugabe bildete das von

ihm in den zwei Jahren als ſtändiger

Schriftführer des Vereins Gebuchte.

Was dem berühmten Volksliederdichter

das Vereinsleben verleidete: der poli

tiſche Meinungszwiſt, mag auch bewirkt

haben, daß dem Fortbeſtehen der Geſell

ſchaft 1816 ein Ziel geſetzt wurde, was

die Mitglieder freilich nicht abhielt, in

einem andern, verwandten Dichterkreiſe,

,,aux Soupers de Momus“, an der

„Abendtafel des Momus“, luſtig weiter

zu ſingen. Elf Bände Lieder hatte der

Caveau während ſeines Beſtehens her

ausgegeben. Für den Verleger war da

bei, wie E. Dentu mit einem gefühlten

„Hélas!“ anführt, wenig herausgekom

men, während der Speiſewirth Balaine

durch den Verein, der ihm in dem lan

gen Zeitraume Legionen horch- und hör

luſtiger Gäſte zuführte, in die Lage kam,

mit 40000 Frs. Rente ſich in den Ruhe

ſtand begeben zu können.

Erſt neun Jahre ſpäter: 1825, ge

lang es Capelle, einen neuen Verein zu

ſtiften, der als „Réveil du Caveau“ mit

Désaugiers als Vorſitzendem beim Speiſe

wirth Lemardeley ſich niederließ, aber

ſchon nach einjährigem Beſtehen das

Los ſeiner Vorgänger theilte. Seine

vorzüglichſten Lieder erſchienen geſam

melt in einem Bande.

Die endgültige Begründung des Ca

veau, wie er heute noch beſteht, erfolgte
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am 4. April 1834 beim Speiſewirth

Champeaux am Börſenplatze, und zwar

auf das Betreiben von 13 Schriftſtel

lern, denen ſich als Mitglieder bald 27

andere anſchloſſen. Ununterbrochen dich

tete und ſang ſeitdem der Verein ſeine

Lieder; weder der Krieg mit Deutſch

land noch der Bürgerkrieg brachte den

Faden ſeiner Thätigkeit zum Reißen.

Urſprünglich als „Söhne des Caveau“

auftretend, nennt er ſich ſeit dem 22. Dec.

1838 ſchlechtweg „Caveau“. Alljährlich

veröffentlicht er in einem Bande eine

Auswahl der im Laufe des verwichenen

Jahres gedichteten Lieder; im Jahre

1888 erſchien der 54. Band. Im Vor

worte zum erſten,

Weiſe ſein Entſtehen an. Die Sätze ſind

bezeichnend für das Treiben und Weſen

der Geſellſchaft; ich laſſe ſie denn auch

auszugsweiſe in Uebertragung hier folgen:

„Erwägend:

Daß das Lied bibliſchen, ſei es himm

liſchen oder mythologiſchen, Urſprungs iſt;

Daß die Engel unaufhörlich ange

ſichts des Ewigen geiſtliche Lieder, Ho

sianna und Gloria tibi Domine, ſingen;

Daß Apollo ſich ſehr angenehm auf

ſeiner Theorbe begleitet, und die ver

ſammelten Götter ſich nicht ſatt hören

können an dem geſungenen

Sobald das Licht . . .

oder:

Leih' deinen Donnerkeil mir, Jupiter! –;

Daß Theben unter den Klängen der

Guitarre Amphion's erbaut worden, der

zur Erbauung der Maurer wieder und

wieder ſang:

Seid faul nicht, ſonſt begeht ihr eine Sünde;

Daß Tyrtäus den Muth ſeiner Mit

bürger mit den Worten entflammte:

Auf, auf, des Vaterlandes Söhne,

Erſchienen iſt der Tag des Ruhms;

und:

Mit Windeseil' zum Siege! –;

1835 erſchienenen

Bande kündigt der Verein in launiger

Daß Noah, der nicht das Pulver

erfand, wohl aber die Rebe anpflanzte,

was ungleich verdienſtvoller iſt, ſtets

beim Koſten des göttlichen Naſſes das

Lied anſtimmte:

Gut, gut gut;

Ja, der Wein iſt gut!

Trinken kann man nie genug davon;

Daß der erblindete Homer auf ſei

ner Geige ganz leidlich die hübſcheſten

Volkslieder jener Zeit nachfiedelte, z. B.

Dies Lumpenvolk,

Welch glückliches Volk!

oder:

Wenn man erſt todt iſt, bleibt man es lange;

Daß Simonides, Heſiod, Horaz, Te

rentius, Catull, Propertius, der empfind

ſame Tibull und viele andere wechſels

weiſe die Liebe, den Wein und die

Freundſchaft beſungen haben;

Schließlich erwägend, daß dieſe Er

wägungen uns zu weit führen würden,

und daß wir, uns unſerm Zeitalter

nähernd, ſehen, wie König René, Clé

ment Marot, Franz I., Voiture, Thibout

Graf von Champagne, Meiſter Adam,

Piron, Collé, Panard, Chaulieu, Favart,

Vadé, Gallet, L'Atteignant, Laujon, und

zuletzt, in unſerm 19. Jahrhundert,

Boufflers, Piis, Radet, Léger, Barré,

Ségur, Demautort, Antignac, Caſimir,

Ménétrier, Moreau und der luſtigſte

unter den Vaudevilliſten, das Urbild des

Königs der echten Chanſon, der gute

Désaugiers, die alten Volkslieder und

den jüngern Nachwuchs bis zum Höhe

punkt ihres Ruhmes erhoben haben;

Haben wir, die ſie Ueberlebenden,

ihre Schüler, oder vielmehr ihre beſchei

denen Söhne, beſchloſſen, was folgt:

Begründet wird heute, am 4. April

1834, eine Geſellſchaft von Lebemän

nern, wahren Freunden und fröhlichen

Liederdichtern unter dem Namen «Die

Söhne des Caveau».“
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Das Verzeichniß der Gründer und

Mitglieder des neuen Vereins weiſt

manche bekannte Namen auf. Ich führe

an: den Romanſchriftſteller Charles No

dier, den Schauſpieler Arnal, den

Schriftſteller Dupaty, den Dichter Mahiet

de la Chesneraye; Béranger ließ ſich,

ſo anerkennend er auch über den Caveau

urtheilte, nicht wieder zum Beitritt be

wegen. Zahlreiche berühmte und be

kannte Perſönlichkeiten zählten zu den

correſpondirenden Mitgliedern und den

Beſuchern des Caveau, unter andern

der Luſtſpieldichter Scribe, der Fabel

dichter Lachambeaudie, der Geſchicht

ſchreiber Maxime Ducamy, der Inge

nieur Chevalier, der Architekt Garnier,

der Opernſänger Laſalle, der Lyriker

François Coppée, die Schriftſteller Em

manuel Gonzales, Jules Claretie, Char

les Monſelet. Und faſt alle trugen in

eigenen Liederſtrophen ihr Theil bei

zum friſchen Fortblühen der Stiftung.

Um 1840 ſiedelte der Caveau nach

dem Boulevard Saint-Martin, in den

Reſtaurant „Zum Banket Anakreon's“,

darauf zu Grignon in der Paſſage Vi

vienne, dann zu Peſtel an der Rue

Saint-Honoré, der einen eigenen Saal

für ihn bauen ließ, und als deſſen

Haus dem Hammer der Haußmann'ſchen

Zerſtörer verfallen, in das Kaffeehaus

Corazza im Palais-Royal über, wo er

noch jetzt jeden erſten Freitag im Monat

große Tafel hält.

An dieſer gaſtlichen Tafel, deren

ewig verjüngte Würze der heitere und

ernſte, aber doch vorwiegend heitere

Saiten in der Bruſt der Hörer berüh

rende Liedervortrag, nimmt den Seſſel

des Vorſitzenden ſtets ein anerkannt be

gabter Schriftſteller ein, ſo wollen es

die Vereinsſatzungen. Bei dem bloßen

Anerkanntſein ſoll es jedoch nicht ſein

Bewenden haben: der Vorſitzende ſoll

auch, ſolange er ſein Amt bekleidet, dar

thun, daß er würdig iſt, an der Spitze

zu ſtehen, und zu dem Ende jeden Mo

nat ein Gedicht in Alexandrinern machen,

in dem er zuguterletzt im Lobe des Lie

des die Geſundheit des Caveau aus

bringt. Der bekannte, leider ſchon von

hinnen geſchiedene Luſtſpieldichter Clair

ville, ein geiſtreicher Kopf wenn einer,

führte nach ſeiner Wahl zum Präſiden

ten 1862 dieſe Toaſtſitte ein, und ſeit

dem wurde ſie zum Geſetz erhoben.

Das Schwierige der Aufgabe beſteht,

zumal man bei der Wahl des Stoffes

an nichts gebunden iſt, in der glatten

Anbahnung und Herbeiführung des der

Liederdichtung geltenden Trinkſpruches,

beſonders aber, da das Spiel elfmal

im Jahre wiederholt wird, in dem jedes

maligen verjüngenden Formwechſel des

ſelben. Clairville und ſein Fachgenoſſe

Grangé dichteten während ihrer viel

jährigen Präſidentſchaft je über 80 ſolcher

„Toaſte“, und ſtets löſten ſie, wie auch

Charles Vincent, ihr unlängſt verſtor

bener Vorgänger und Nachfolger im

Amte, die immer undankbarer werdende

Aufgabe in vorzüglicher Weiſe. Die

Arbeit iſt immer mehr oder weniger zeit

raubend, unbedingt auf die Dauer, da

ſie quand méme gethan ſein will, auch

aufreibend, und gehört juſt nicht zu den

Annehmlichkeiten des Vorſitzes, erfordert

aber auch viel Geiſt, einen beſondern

Scharfſinn und eine Sicherheit im Be

herrſchen, eine Gewandtheit im Anpaſſen,

Um- und Neubilden der Form, wie ſie

unter den Chanſonniers nicht beim erſten

beſten angetroffen wird. Aus dem

Grunde findet denn auch bezugs des

Präſidenten jedes Jahr eine Neuwahl

ſtatt, während die übrigen Mitglieder

des Vorſtandes wiedergewählt werden

können.

Es herrſcht an dieſer Freitagstafel,

zu der, außer den Ehrenmitgliedern,

den verwaltenden und theilnehmenden
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Mitgliedern, deren Zahl je auf 20 feſt

geſetzt worden, eine unbeſtimmte Menge

freier Mitglieder und Beſucher Zulaß

finden, durchweg der gemüthlichſte, einer

ſonnigen Freude und hingebungsvollen

Theilnahme Ausdruck leihende Ton,

eine Artigkeit, der ſelbſt die im Liede

dargelegte Meinungsverſchiedenheit auf

politiſchem Gebiete nichts anzuhaben

vermag. Die Politik iſt allerdings laut

einem Statutenſatze im Caveau verpönt;

allein eben deshalb wol kommt dies

Steckenpferd dort im Liede ſo häufig

zum Vorſchein. Eines Tages – es

war im Jahre 1874 – ſang Clairville

im Caveau als Bonapartiſt:

Was nöthig wär'? Verbannen ſollte man

Von Frankreichs Boden alle Royaliſten,

Und die Republikaner außer Vincent.

Und was erwiderte in der folgenden

Sitzung Charles Vincent als Republi

kaner darauf?

Verbannt von Frankreichs Erde, im Exile

Kein Fürſt, kein Prinz ſei, kein Philiſterlein!

Sie ſollen alle bleiben, ſelbſt Clairville;

So nur will ich Republikaner ſein.

Die eigentlichen Mitglieder verkehren

in dieſen geſelligen Zuſammenkünften

auf Du und Du; das iſt Vorſchrift. Hin

ſichtlich der Tracht hat kein Zwang Gel

tung; nur der Vorſitzende iſt gehalten,

zu dem Tafelpräſidium den ſchwarzen

Schweifrock und das weiße Halstuch

anzulegen. Uebrigens hat er als Dich

ter- und Sängerfürſt mit den regieren

den Fürſten den Thronſeſſel gemein.

Sein Scepter iſt die Stielſchelle, die

einſt Collé ſchwang: ihr Geklingel be

deutet entweder „Silentium!“ oder „Ach

tung!“ in der Secunde vor dem Beginne

eines neuen Vortrages. Das Glas,

oder vielmehr der Humpen, aus dem er

allein zu trinken befugt iſt, gehörte einſt

Panard; ein Freund des Caveau, der

Tonſetzer Roll, verehrte ihn dem Verein

als Freitagsgaſt am 4. Aug. 1843.

Natürlich darf der Vorſitzende, der auch

ein gottbegnadeter Zecher ſein mag, den

vollgeſchenkten auf Einen Zug leeren,

und mit dieſer Trinkerfürſtenthat ſetzte

eines Freitags, nachdem er als Präſi

dent mit volltönender Stimme den un

vermeidlichen Hochruf ausgeſtoßen hatte,

Charles Vincent ſein Hörervolk in

Staunen.

Beim Kommen hat jedes Mitglied

und jeder Eingeführte die Namen der

Lieder, die er vortragen will, in das

aufgelegte Anzeigebuch einzutragen. Nach

dem erſten Gange, indeß der Madeira

wein in die Gläſer gluckert, erhebt ſich

der Vorſitzende, bittet ſeine Mitgäſte,

ein Gleiches zu thun, und gibt ſein Toaſt

gedicht zum beſten. Sobald nach dem

Eſſen der Kaffee in den Taſſen dampft,

erklärt der Präſident, der inzwiſchen die

angezeigten Lieder geordnet hat, die

Sitzung der Sänger für eröffnet, und

der Reihe nach tragen, von ihm dazu

aufgefordert, die Dichter ihr Jüngſt

geſchaffenes vor. Wiederholungen ſind

nicht geſtattet, oder doch nur ausnahms

weiſe.

Jeder Gaſt erhält bei ſeinem Er

ſcheinen gegen Erlegung von 8 Frs. eine

in Steinzeichnung entſprechend verzierte

Tiſchkarte mit einer vierzeiligen Lieder

ſtrophe von der Hand des Autors. Wer

bei Tiſche dem dienſtthuenden Feſtordner

die Karte nicht aushändigt – und das

ſoll recht oft vorkommen – darf wieder

holt zahlen, was der Vereinskaſſe, aus

der auch hülfsbedürftige Brüder in Apoll

unterſtützt werden, zugute kommt, und

von den Betroffenen um ſo lieber gethan

wird, als ſie durch die kleine Liſt ſich

den Beſitz eines hübſchen, paſſenden An

denkens ſichern.

Frauen dürfen an dieſer Tafel nicht

Platz nehmen, können überhaupt die

Mitgliedſchaft im Caveau nicht erwerben.

Einmal ließ man gleichwol eine Aus
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nahme gelten, und die betraf eine ebenſo

berühmte als liebenswürdige Schauſpie

lerin, die Déjazet. Auf ihren Wunſch,

mit Genehmigung des Vorſtandes, von

den Gebrüdern Lionnet, bekannten Ton

künſtlern, eingeführt, leiſtete die ſchon

Hochbetagte im Liedervortrage ſo Vor

treffliches, daß man ſie zur Ehrenprä

ſidentin ausrief. Als Gaſt fand freilich

auch die Théréſa Zulaß; aber wir kön

nen das dem Verein um ſo weniger

verargen, als dieſe vielgerühmte und

-verſchriene Sängerin, der denn doch

entſchieden eine wunderbare eigenartige

Begabung und wahre Begeiſterung für

ihre Kunſt nicht abzuſprechen, an der

Caveautafel mit ihren Liedern eben das

auf glänzende Art bewies, auch ſtets in

den Grenzen der vornehmen Kunſtſitte

ſich bewegte.

Am zweiten und dritten Freitag im

Monat treten die verwaltenden oder lei

tenden Mitglieder zu einer beſondern

Sitzung zuſammen, in der die Lieder

geprüft werden, welche durch das Jahr

buch des Caveau an die Oeffentlichkeit

gelangen ſollen, und anläßlich deſſen

über alles Mögliche die Kunſt des Lieder

dichtens Betreffende berathen wird. Sie

iſt nicht leicht, dieſe Kunſt: – ich er

innere nur daran, daß jede Strophe

einer Chanſon an und für ſich ein ab

geſchloſſenes Ganzes bilden und doch

mit den übrigen Strophen in feſtem

Zuſammenhange ſtehen muß – und wer

als Bewerber um die Auszeichnung der

Aufnahme in die Sammlung nicht ge

nau ihren Anforderungen bezüglich der

Form entſprochen hat, findet keine Gnade

vor den Augen der Richter. Zwar be

treffs gewiſſer Punkte können die Mei

dem Durchſehen der Druckbogen zum

Jahrbuch iſt die vierte Freitagsſitzung

gewidmet.

Einmal jährlich, während der ſchö

nen Jahreszeit, verſammeln ſich die

Mitglieder irgendwo im Weichbilde der

Stadt zu einem eigenartigen Feſte, und

das gilt dem Vortrage von Liedern, die

nach angegebenen Worten (mots donnés)

gedichtet worden. Der Urſprung dieſer

Dichtweiſe fällt ins Jahr 1842, um

welche Zeit die Mitglieder des Caveau

in einem Bürgerhauſe zu Auteuildie

ſelbe gemeinſchaftlich aufzubringen ſuch

ten, auch einen Band ſolcher „aufgege

benen Lieder“ erſcheinen ließen. Für

die Angehörigen des heutigen Caveau

vereins gibt es zu der Sommerſitzung

draußen harte Nüſſe zu knacken. Von

den Worten, welche die Titel der zu

dichtenden Lieder bilden ſollen, wird je

eins auf einen Zettel geſchrieben: ſoviel

Theilnehmer, ſoviel Worte; gewöhnlich

wählt man eine Reihe Eigennamen, wie

ſie z. B. die Geſchichte, die Erd- und

Völkerkunde liefert. Die ſorgfältig ge

brochenen Zettel werden in eine Urne

gethan, und die Ziehung geht vor ſich.

Wie treffend auch hier manchmal der

Zufall ſein kann, das lehrt ein von

E. Dentu als unglaublich, aber vielfach

beglaubigt angeführtes Beiſpiel.

An dem Tage hatte man Namen ver

ſtorbener Liederdichter zum Aufgeben

gewählt. Die erſten drei, für welche

von dem durchs Los dazu Beſtellten ein

Name gezogen wurde, waren die drei

Schriftſteller, welche ſeit Jahren ab

wechſelnd im Caveau den Vorſitz führten.

Und die Ziehung ergab, daß Grangé

Béranger, Clairville Désaugiers, Char

nungen getheilt ſein, und das mag zu les Vincent Rouget de l'Isle beſingen

dem Beſchluſſe geführt haben, bezugs durfte. . . . Eine paſſendere, trefflicher

der Aufnahme der geprüften Lieder eine ihrer Weltanſchauung und ihrer Dich

Abſtimmung

laſſen.

endgültig entſcheiden zu tervergangenheit entſprechende Aufgabe

Aehnlichen Berathungen und hätte den dreien kaum ertheilt werden
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können. Doch auch ſchelmiſch kann ſich und der Lice chanſonnière kein großer

bei dem Wortſpiele der Zufall zeigen.

Oder war er das etwa nicht, als er

namen aufzuweiſen haben; aber zu ihrendem Republikaner Vincent aufgab, das

Lob Ludwigs XIV. von Bourbon zu

ſingen? Charles Vincent hat übrigens

vom Loszufall noch ganz andere Nüſſe

zu knacken bekommen; ich führe an: „Das

Pſalterium“, „Die Nachtſchöne“, „Die

Möve“; allerdings aber auch, gleich ſei

nen Amtsgenoſſen Clairville und Grange,

ſtets mit Vers und Reim bewieſen, daß

er der Aufgabe wohl gewachſen war.

Nur das Raumgeſetz hält mich ab, hier

in Uebertragung eine Probe aus ſeiner

Liederſammlung folgen zu laſſen.

Wir nehmen Abſchied vom Caveau.

Was er im Laufe der Zeiten in ſeinen

Tauſenden von Liedern dem Volke ge

boten, iſt eine mannichfache Offenbarung

alles deſſen, was in guten und böſen

Tagen die Menſchenbruſt bewegt, aber

doch vornehmlich eine vielfach heitere

Verherrlichung des Guten und Schönen,

mit dem der Weltenſchöpfer unſere

Menſchheit bedacht, eine tauſendgliede

rige Bilderkette mit herzerhebenden, geiſt

und gemütherfriſchenden Anregungen

und Hinweiſen, gleichwol auch ein blätter

reiches Buch mit Dichtungen zu Liebe

und Haß, zu Freude und Betrübniß,

zu ausgelaſſener Fröhlichkeit und ſtiller

Wehmuth. Und ſoviel dichtende Köpfe,

ſoviel Dicht- und Denkarten, ſoviel be

ſondere Lieblingspfade: wie wäre mit

dem Wandeln in dem gehegten großen

Liedergarten nicht der wechſelreichſte

Genuß verknüpft? wie erblickte man

nicht in dem Dichter- und Sängerverein

eine Stiftung, deren Daſeinsberechtigung

außer Zweifel ſteht, wie eine ähnliche,

verwandte jedes Volk beſitzen ſollte!

In einem Saale im Palais-Royal

finden auch die Zuſammenkünfte des an

dern Liederdichtervereins ſtatt. Im we

ſentlichen beſteht zwiſchen dem Caveau

Unterſchied. Zwar die Geſchichte der

Lice mag keine ſo glänzenden Gründer

Mitgliedern zählten, und zählen noch

jetzt namhafte, ja berühmte Chanſon

niers, und in dem halben Jahrhundert

ihres Beſtehens gingen aus ihrer Mitte

vielleicht mehr echte Volkslieder hervor

als aus der des Caveau. Sitz und

Stimme in den „Liederſchranken“ hat

auch Guſtave Nadaud, der Unvergleich

liche, wie er in ſeiner Art als Lieder

dichter genannt werden könnte, ein Mei

ſter im entſprechenden dichteriſchen Ver

werthen der Form, würdig, unter Frank

reichs „Unſterblichen“, und zwar als der

erſten einer, zu thronen. Auch der ge

niale Colmance, der Volksliederdichter

par excellence, ein überaus ſcharfſinni

ger Kopf, der am liebſten mit beißen

dem Spott ins Feld rückte, gehörte, irre

ich nicht, dieſem Vereine an. Aus dem

Volke für das Volk, läßt ſich übrigens

in Bezug auf die Lice und ihr Wirken

mit Fug ſagen. Die Mitglieder, zu de

nen auch Tondichter und Tonkünſtler,

ingleichen Dramendichter und Schau

ſpieler zählen, ſind meiſt Arbeiter, welche

ihre Mußezeit der Dichtkunſt widmen,

und eben unter dieſer Gruppe begeg

nen die beſten Kräfte. Da iſt Barbo

tin, der Sangmeiſter, ein Jünger des

Hans Sachs, als Liederdichter an Geiſt

und eigenartiger Formgewandtheit der

vortrefflichſten einer. Da iſt Jeannin,

der Kunſtarbeiter, Urheber von ſo und

ſo viel gelungenen Liedern, die im Munde

des Volkes leben. Da iſt Cahen, der

luſtige Friſeur, der ſich in ſeinen Lieder

ſtrophen über die Welt und ſich ſelbſt

luſtig macht. Es wären noch manche

andere anzuführen; genug, es iſt ein

fröhliches Blühen und Sprießen in dem

Kreiſe, und wenn nicht alles Gold iſt,

was in den „Liederſchranken“ zu Tage
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gefördert wird, ſo befindet ſich doch auch

manches Juwel darunter, an deſſen er

leuchtendem oder erheiterndem Glanze

nur die Dummheit oder die im Finſtern

ſchleichende Duckmäuſerei ihre Freude

nicht haben kann.

Daß bisweilen ſolch ein Volkslied

die Eigenſchaft beſitzt, ſeinem Urheber

Unannehmlichkeiten von ſeiten der be

ſtehenden Regierung zuzuziehen, lehrt

die Geſchichte. Aber auch recht harm

loſe Lieder können manchmal gegen ihre

Dichter einen unliebſamen Sturm her

vorrufen, das hat unter andern ein Mit

glied der Lice, der Chanſonnier und

Dramatiker Paul Avenel, zu ſeinem

Schaden erfahren. Das Geſchichtchen

trug ſich zur Zeit des zweiten Kaiſer

reiches zu und erregte damals im Lager

der Widerſacher des Staatsſtreich-Kaiſers

nicht geringe Heiterkeit; ich beſchließe

damit meinen Abſtecher in das Reich

der pariſer Volksliederdichter.

Paul Avenel hatte in jenen Tagen

unter anderm ein ländliches Lied ge

dichtet, das mit ſeiner lebhaften, gefälli

gen Weiſe von den Pariſern gleich dem

Colmance'ſchen,,Ohé, les petits agneaux!“

zum Gaſſenhauer erhoben wurde. In

dem Liede fragt ein Landmann eine

Dirne, wer ihr den ſchönen Strauß ge

ſchenkt habe? Sie entgegnet:

Ei, Herr, mein Schatz that ſo,

Wenn ich ihn ſeh', wird mir wohl im Herzen.

Ei, Herr, mein Schatz that ſo,

Wenn ich ihn ſeh', bin ich herzensfroh.

Und ſie fügt hinzu:

Hab' einen regen Fuß,

Und der andre regt ſich eben;

Hab' einen regen Fuß,

Mit dem andern raſten muß.

Das verſtehe jemand! Es wollte aber

doch einer verſtehen, und das war Na

poleon III., von Volkes Gnaden Kaiſer

der Franzoſen, dem juſt das böſe Zip

perlein einen Fuß gelähmt hatte. Na

türlich erblickte er in dem Liedchen, das

er übrigens auf ſeinen Spazierfahrten

oft genug zu hören bekam, eine Anſpie

lung auf ſeinen körperlichen Zuſtand

und ſeine ſchon nicht mehr ganz feſte

Kaiſerſtellung. Dame Cenſur ſtellte auf

ſeinen Wink den vermeintlichen Miſſe

thäter zur Rede, indeß Diener der Po

lizei in ſeiner Wohnung nach Verdäch

tigem Umſchau hielten, und Paul Avenel

durfte ſich glücklich ſchätzen, daß er mit

einem blauen Auge davonkam, indem

man auf ſeine Verſicherung, er habe die

Strophe vom regen Fuß in ſeinen

Knabenjahren eine alte Spinnerin ſingen

hören, es beim Einſtampfen der in Be

ſchlag genommenen Exemplare und dem

ihm geltenden Verbot, vor Ablauf eines

Jahres ein neues Lied mit ſeinem

Namen erſcheinen zu laſſen, bewenden

ließ. Die Pariſer aber, welche von

dem Handel Wind bekommen hatten,

ſangen das Liedlein vom regen und

nichtregen Fuße fortan erſt recht oft

und laut.

–SE FS–
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Der Zuſtand der engliſchen Landmacht.

Von Alexander Winter.

In dem Augenblicke, da die deutſch

engliſche Raſſenallianz und das daraus

folgende Gleichlaufen der Ziele beider

Nationen wieder mehr in den Vorder

grund tritt, dürfte einiges über die

militäriſchen Zuſtände in England am

Platze ſein. Unendlich vieles iſt darüber

in allen Sprachen und am meiſten wol

in engliſchen Blättern geſchrieben wor

den, aber ein verſchwindend kleiner

Bruchtheil davon iſt frei von partei

politiſchen Reibereien und Anpaſſungen

je nach dem Zwecke, dem die Darlegung

dienen ſoll. Das Miniſterium, die

Volksvertreter und die Tagespreſſe, alles

folgt ſeinen eigenen Zielen und In

tereſſen, entweder um das Vertrauen

des Volks nicht zu verlieren oder

durchdrungen von dem unerſchütterlichen

individuellen Nationalſtolze, der die hei

miſchen Zuſtände mit denjenigen anderer

Nationen nicht vergleicht und infolge

deſſen die Uebelſtände nicht in ihrem

vollen Umfange erkennt oder erkennen

will. Durch die Geldmacht, die freie

Verfaſſung und die Entfaltung des In

dividualismus hat ſich längſt in England

ein Selbſtbewußtſein ausgebildet, das

auch die höchſte Stufe der Entwickelung

zu Hauſe zu ſehen vermeint. Inwieweit

eine derartige Anmaßung begründet iſt,

mag dahingeſtellt ſein; indeß, ob be

gründet oder unbegründet, ſie beſteht

und veranlaßt John Bull, inſtinctmäßig

und grundſätzlich kleinlich über Ge

bräuche, Sitten und Zuſtände auf dem

Feſtlande zu denken.

Es iſt als unleugbar anzuerkennen,

daß England durch Selbſtſucht wie durch

individuelle Energie zu ſeiner gegenwär

tigen Stellung ſich emporgearbeitet hat

und in derſelben zu behaupten vermeint.

Je mehr jedoch bei den europäiſchen

Mächten die Richtung vorherrſcht, ihre

Landesvertheidigung und Kriegsfertigkeit

zur höchſtmöglichen Vollkommenheit zu

bringen, je mehr muß England der

Frage näher treten, wie es in dieſer

Hinſicht auf Albions Inſel beſchaffen iſt.

England muß oder müßte wohl oder

übel ſich nach den Rüſtungen anderer

Länder richten, wenn es ſich nicht einſt

der Gefahr ausſetzen will, dieſe Gleichgül

tigkeit und Unthätigkeit bitter zu büßen.

Generaladjutant Lord Wolſeley ſagte

kürzlich in einem zu Oxford gehaltenen

Vortrage: „Wenn England jemals ſei

ner Stellung, die es ſich durch Genera

tionen ſchwer errungen, verluſtig geht,

dann geſchieht es ausſchließlich und

allein durch die Handlungsweiſe der

Politiker. Die Nation hat ſich ihre

Macht mit Hülfe des Schwertes ge

ſchaffen, und nur durch daſſelbe allein

kann ſie ihre Oberherrſchaft, die ihr

den Reichthum gegeben hat, behaupten.

Die heutigen Zuſtände in unſerer Armee

ſind ein hinreichend überzeugender Be

weis von der Kurzſichtigkeit unſerer Po

litiker.“

Lord Wolſeley mag vielleicht nicht

ganz recht haben, wenn er jegliche Schuld

von den militäriſchen Autoritäten ab

wälzt und nur die Volksvertreter zur

Verantwortung zieht. Denn für die zu

militäriſchen Zwecken thatſächlich bewil

ligten Mittel könnten, ſelbſt in Anbe

tracht des gegenwärtigen Werbeſyſtems

und des Minder-Geldwerthes, erhebliche

Beſſerungen mit zweckmäßigerer Wirth

ſchaft im ganzen Heeresweſen ſtattfinden.

Indeß muß zugeſtanden werden, daß
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in England wol kaum jemand mehr

Anſpruch auf Kenntniß der deutſchen

Verhältniſſe, unſers Militärſyſtems und

deſſen Einfluß auf Nationalbildung und

Civiliſirung, auf die geſammten innern

Lebenselemente erheben kann als Wol

ſeley, und daß niemand ein eifrigerer

Verfechter der Einführung allgemeiner

Wehrpflicht und der Annahme deutſcher

Methoden iſt als er. So viel ſteht jedoch

feſt, daß alle Autoritäten des engliſchen

Heerweſens darinübereinſtimmen, daß kein

einziger Dienſtzweig zu finden ſei, welcher

ſich in feldmäßiger Ausrüſtung befände.

Und bei all dieſer, eben von engliſcher

Seite aus anerkannten Unzulänglichkeit

und theilweiſen Unbrauchbarkeit in einem

Mobilmachungsfalle koſtet der engliſche

Soldat an Unterhalt u. ſ. w. ziemlich

dreimal ſoviel als der deutſche Soldat.

Auf Grund dieſer Thatſache iſt es von

vornherein klar, daß der Militärverwal

tung ein weites Feld offen iſt, den

Boden zu pflegen und mit rationellen

Reform- und Beſſerungsmitteln zu be

bauen. Aber wer beſitzt die anerkannte

Befähigung, die Willenskraft, mit einem

derartigen Plane hervorzutreten, und

die Ausdauer, durchgreifen zu wollen?!

Etwa der Oberfeldherr der engliſchen

Armee, Herzog von Cambridge, der

„ Schirmfürſt“, wie er ſpöttiſch ge

nannt wird, der, außer einem Jahrge

halte von 240000 Mark als Vetter der

Königin, für ſeine militäriſche Dienſt

leiſtung 127000 Mark im Jahre bezieht

und den jedermann, conſervativ wie

liberal, Royaliſt wie Demokrat, recht

herzlich ſatt hat?! Oder der Kriegs

miniſter E. Stanhope, mit 100000 Mark

Jahrgehalt, deſſen einzige Sorge iſt,

ſeine Stellung, bezw. diejenige des con

ſervativen Miniſteriums, zu halten?!

Der einzige, welcher in dieſer Hinſicht

einen energiſchen Schritt vorangeht, iſt

Generaladjutant Wolſeley; jedoch iſt

ſeine Stellungnahme nur einſeitiger Na

tur. Er iſt Soldat und ſein ganzes

Ziel und Streben iſt gegen die Volks

vertreter und, ſoweit es nur ſeine mili

täriſche Stellung zuläßt, auch gegen das

Miniſterium gerichtet. Er ſieht nicht

die Fehler und Mängel in ſeinem eige

nen Wirkungskreiſe, ſondern nur die

jenigen anderer.

Was die allgemeine Wehrpflicht an

betrifft, ſo ſoll auch Wolſeley in neuerer

Zeit mehr Anhänger dafür gefunden

haben, und in Wirklichkeit beſchäftigt ſich

die Preſſe mehr denn je mit dieſer

Frage; indeß, wann und ob überhaupt

England ſich zu ſo weitgehender Ein

ſchränkung ſeiner verfaſſungsmäßigen

Freiheit wird verſtehen können, muß der

Zukunft überlaſſen bleiben, vorläufig fehlt

jede Ausſicht dazu. Das von der Zeit

zu Ehren gebrachte Syſtem der Anwer

bung Freiwilliger iſt zu tief gewurzelt und

zu eng mit der engliſchen Tradition ver

knüpft, als daß die Theorie des Zwangs

dienſtes nicht ſyſtematiſch abgewieſen wer

den ſollte. Man zieht es vor, die An

geworbenen hoch zu beſolden, und iſt

ſchließlich noch ſtolz darauf, ſich einen

ſolchen Luxus leiſten zu können. Es

wird auch angeführt, daß die phyſiſche

Entwickelung des Volks in England,

im Gegenſatze zu derjenigen anderer

Länder, eine derartige iſt, daß eine all

gemeine Wehrpflicht zur Hebung derſel

ben nicht erforderlich ſei. Dem gegen

über hat Wolſeley die Vortheile des

Einprägens von Ordnung, Zucht, Rein

lichkeit und Wirthſchaftlichkeit in alle

und vor allem in die niedrigen Klaſſen

richtig beleuchtet, ohne jedoch die Augen

erheblich geöffnet zu haben. Die eiſer

nen Feſſeln der Freiheit umſchließen ſo

krampfhaft hoch und niedrig, man will

lieber hungern, die größte Noth und

Entbehrungen erleiden, ſich im Schmuze

auf der Straße wühlen, anſtatt ſich
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Zwangsmaßregeln unterwerfen.

ganze Nation lebt unerſchütterlich ſtolz

und ſelbſtbewußt im

und vergißt daran zu denken, daß allzu

viel Freiheit keine Freiheit iſt. Wenn

ein an Ordnung gewöhntes Auge nur

ein wenig tiefer in die Moraſtſtätten

Londons und anderer großer Fabrikplätze

blickt, dann wird man finden, wie nicht

nur ſegenbringend, ſondern durchaus

nothwendig hier etwas Einflößen von

Ordnung und Disciplin wäre. Nir

gends werden ſo viel Ehen unter phy

ſiſch unreifen jungen Leuten eingegangen

als in den Fabrik- und Arbeiterbezirken

Englands. Jungen, die kaum das

16. Lebensjahr erreicht, und Mädchen,

die am Richtigſten noch auf die Schul

bank gehörten, heirathen in faſt unzäh

ligen Fällen und mit einer Gleichgültig

keit, die geradezu erſchreckend iſt. Mit

dieſem Punkte des frühzeitigen Ehe

ſchließens haben ſich die engliſche Preſſe

und die leitenden Männer des Tages

ſchon ſo manchmal ſtark beſchäftigt, ohne

auch nur im geringſten der Löſung der

Frage näher zu kommen.

Wie wenig aber auch militäriſcher

ſeits auf das Verheirathetſein Gewicht

gelegt wird, beweiſt der Umſtand, daß

es ganz und gar nebenſächlich iſt, ob

der eintretende 16–21- und mehrjährige

Soldat verheirathet iſt oder nicht, ja,

daß er geſetzmäßig verheirathet ſein

kann und daß für die Frauen und Kinder

Wohnung, Koſt, Feuerung, Licht und

ärztliche Aufwartung bewilligt wird:

1) allen Militärperſonen aufwärts von

den Unteroffizieren; 2) 50 Proc. der

Unteroffiziere; 3) 4 Proc. der Gemeinen.

Und ferner, wenn ein Soldat im

Dienſte, nicht nothwendigerweiſe im

Kriege getödtet wird oder an den er

haltenen Verletzungen ſtirbt, erhält die

Witwe einen zwölfmonatlichen Sold,

wenn nicht das Zugeſtändniß einer

Freiheitswahne

Die Penſion; während die Bewilligung eines

viermonatlichen Soldes jedem Waiſen

kinde unter 16 Jahren, falls die Mutter

ebenfalls todt ſein ſollte, zuſteht, wenn

nicht auch hier eine beſondere Unter

ſtützung aus andern Mitteln gewährt

wird. Daß der Soldat mit dem Kinde

auf dem Arme und ſeiner unvermeid

lichen beſſern Hälfte an der Seite in

den londoner Straßen, beſonders in der

Nähe der Kaſernen umhergeht, kann

man täglich vielmals wahrnehmen.

Was den Charakter der für die

regulären Truppen ſich anwerben. Laſſen

den anbetrifft, ſo ſieht es gleichfalls ſehr

traurig aus. Die Werbebedingungen

ſchreiben nur eine beſtimmte Körper

beſchaffenheit und die Altersgrenze vor;

niemand kümmert ſich, was der Rekrut

vorher getrieben, ob er ein Taugenichts

oder ein Verbrecher iſt. Und in Wirk

lichkeit entgehen thatſächlich Unzählige

dem Gefängniſſe und polizeilicher oder

richterlicher Strafe, indem ſie den bun

ten Rock anziehen; ſie nehmen einen

andern Namen an, was unter den ob

waltenden Zuſtänden ohne beſondere

Schwierigkeiten geſchehen kann, und ſind

geborgen. Ein perſönlicher Ausweis

durch Papiere wird nicht beanſprucht,

wird doch ſogar das Geburtsjahr und

der Geburtstag auf Grund der alleini

gen Ausſage des Soldaten als richtig

angenommen. Die Leute werden nur

gewarnt, daß ihre ſpätere Beförderung

möglicherweiſe durch unrichtige Angaben

leiden könne; aber es beſtehen in der

That keine Mittel und Wege, eine un

genaue oder falſche Darlegung heraus

zufinden.

In Bezug auf den ſittlichen Zuſtand

der Mannſchaften ſtechen die engliſchen

ganz bedeutend von allen continentalen

und beſonders deutſchen Truppen ab;

denn das muß man dem deutſchen Sol

daten laſſen, daß er bei jedem verſtän
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digen Ausländer ſeiner Rechtſchaffenheit

und Ehrbarkeit wegen in hoher Achtung

ſteht und vielſeitig als Muſter hinge

ſtellt wird. Vor allem iſt das Unter

ſcheidungsvermögen zwiſchen „Mein und

Dein“, welches eine der koſtbarſten Tu

genden des Soldaten ſein ſollte, in der

engliſchen Armee außerordentlich gering.

Der engliſche Soldat gibt dem Staate

ſeine Arbeitskraft gegen eine gewiſſe ma

terielle Entſchädigung, wie der Arbeiter

ſeinem Arbeitgeber. Der Dienſt wird

in den weitaus meiſten Fällen tiefer

liegender Gründe wegen angenommen,

und es fehlt jede Spur von Würde und

Ehrgefühl.

Der letztjährige officielle Bericht

über die Verbrechen in der Armee weiſt

eine außergewöhnliche Abnahme derſelben

nach, indeß ſind es immerhin noch wuch

tige Zahlen, beſonders wenn man die

Lauigkeit der geforderten Disciplin und

Subordination und die verhältnißmäßig

milden Vorſchriften und Geſetze in Be

tracht zieht. Vor dem Kriegsgerichte

wurden verurtheilt 12176 oder 6 Proc.,

während geringere Strafen in 249448

Fällen oder 123,7 Proc. des Mann

ſchaftsbeſtandes verhängt wurden. Das

Verhältniß des vorangegangenen Jahres

betrug 7,3 Proc. und 137,6 Proc. De

ſertirungen fanden 5,312 ſtatt, im Gegen

ſatz zu 5,423 des Jahres vorher. Dieſe

Vergehen vertheilen ſich aber höchſt

ungleichmäßig auf die verſchiedenen

Truppentheile. Zum Beiſpiel findet man

in der Houſehold Cavalry, wo man mit

größerer Sorgfalt bei der Annahme der

Mannſchaften vorgeht: Kriegsgerichte

1,1 Proc., geringere Beſtrafungen 49,1

Proc. und Deſertirungen 1,1 Proc. Un

ter den drei Regimentern der Houſehold

Cavalry nimmt dasjenige der Royal

Horſe Guards (Blaue) wiederum eine

Ausnahmeſtellung ein, indem hier bei

400 Leuten im vorigen Jahre nicht ein

einziger Kriegsgerichts - noch Deſer

tirungsfall vorgekommen, während ſich

die geringern Beſtrafungen auf 113

oder 27,8 Proc. belaufen. Auf der an

dern Seite weiſen nach: die ſchottiſchen

Garden 8,9 Proc. Kriegsgerichte und

216,2 Proc. geringere Strafen; die 19.

Huſaren 10,1 Proc. Kriegsgerichte und

162 Proc. geringere Strafen; die 5.

Dragoner 7,6 Proc. Kriegsgerichte und

9,7 Proc. Deſertirungen; das 2. Ba

taillon des Dorſetregiments die erſtaun

liche Ziffer von 18,5 Proc. Kriegsge

richte und 303,5 Proc. geringere Stra

fen; das 1. Süd - Lancaſhireregiment

14,3 Proc.; die Royal-Münſterfüſiliere

13,9 Proc, die 1. Northumberlandfüſi

liere 13,7 Proc. u. ſ. w. an Kriegsge

richten; das 3. Artillerieregiment, Welſh

diviſion, in Jamaica ſtationirt, nimmt

die ſchlimmſte Stellung ein und zwar:

36 Proc. Kriegsgerichte und 246 Proc.

geringere Strafen; das 5. Süd-Iriſche

Artillerieregiment 23 Proc., das 1.

Nord-Iriſche Artillerieregiment 22 Proc.

u. ſ. w. Kriegsgerichte.

Es iſt allgemein bekannt und einge

ſtanden, daß die Disciplin bei den

Truppen im Colonialdienſte weit hinter

derjenigen der daheim ſtationirten zu

rückſteht, und dieſes erklärt ſich haupt

ſächlich daraus, daß, je mehr einem der

Boden unter den Füßen wankt und er

der Verfolgung ſeitens der Wächter der

öffentlichen Sicherheit ausgeſetzt iſt, er

um ſo weiter ſich von ihnen zu entfer

nen ſucht, und daß außerdem aufge

griffene Deſerteure oft nach den Colo

nien geſandt werden. Die auswärts

ſtationirten Truppen weiſen auch, mit

geringer Ausnahme, erheblich mehr Ver

gehen nach, zum Beiſpiel:

Das 1. Süd-Stafford - Bataillon

(Gibraltar) 14,1 Proc., das 1. Argyll

und Sutherland - Hochländer (Ceylon)

13,8 Proc, das 2. Royal-Iriſche Schützen
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(Gibraltar) 11,9 Proc., das 1. Royal

Inniskilling-Füſiliere (Natal) 10,1 Proc.,

das 1. Nord-Stafford (Natal) 10,1 Proc.

und das 2. Süd-Lancaſhire (Natal

und Singapore) 10 Proc. an kriegsge

richtlichen Verurtheilungen, während das

zuletzt genannte Bataillon an geringern

Beſtrafungen auf der Liſte mit 299Proc.,

das 1. Royal-Inniskilling mit 259Proc,

das 2. Iriſche Schützen mit 254 Proc.,

das 1. Süd-Stafford mit 225 Proc., das

1. Oſt-A)orkſhire mit 221 Proe, das

2. A)ork und Lancaſter und 1. Royal

Schottiſche mit 216 Proc. jedes auftritt.

Im Verhältniſſe zum Colonialdienſte

zeigen die indiſchen Niederlaſſungen

einen etwas beſſern Durchſchnitt, jedoch

bleibt auch er merklich hinter demjenigen

der daheim ſtehenden Truppen zurück.

Angeſichts dieſes neueſten ſtatiſtiſchen

Materials ſchmeichelt ſich Wolſeley der

eingetretenen Beſſerung und verkündet

bei jeder Gelegenheit, die er nur finden

kann, in begeiſterter Sprache und an

ſcheinend überzeugtem Selbſtbewußtſein

in alle Welt: „Zu Cromwell's Zeiten

beſaßen wir das ſchönſte und beſte

ſtehende Heer, welches je in irgendeinem

Lande auf den Füßen geweſen iſt. Seit

jener Zeit haben wir niemals eine Ar

mee gehabt, welche ſo frei von Ver

brechen, welche ſo tüchtig und dienſtfertig,

ſo gut geſchult iſt, und welche ſich ſo

gut beträgt wie die gegenwärtige. Sie

iſt durchaus nicht vollkommen, aber wir

wiſſen glücklicherweiſe, wie und was für

eine Reform nothwendig ſei, und wir

arbeiten beſtändig, wenngleich langſam,

ſie wirkſamer zu machen.“

An derſelben Stelle ſagt Wolſeley:

„In dem regulären Heere haben wir

noch immer Regimentsſchulen, in denen

der Unwiſſendſte leſen und ſchreiben ler

nen und jeder Bildungszeugniſſe erſter

und zweiter Klaſſe erlangen kann. Ein

großer Theil der Unteroffiziere genießt

ſeine Erziehung in ihnen, und ich weiß

zum mindeſten einen General und viele

andere Offiziere, welche hier leſen und

ſchreiben lernten und thatſächlich in den

Regimentsſchulen ihre ganze Ausbildung

erhielten.“

Hiernach rühmt alſo Wolſeley am

engliſchen Militärweſen, daß in den

Regimentsſchulen nicht nur eine große

Anzahl Offiziere, ſondern auch ſeines

Wiſſens zum mindeſten ein General ihre

Bildung und Erziehung genoſſen hätten;

dieſes läßt leicht durchblicken, welche

Achtung man dem Offiziercorps zollt,

welche Anſprüche an daſſelbe geſtellt

werden! In der That nimmt im öffent

lichen Leben keines Landes der Offizier

eine ſo wenig geachtete Stellung ein wie

in England. Niemand empfängt auch nur

im geringſten um deswillen Achtung

oder überhaupt Rückſicht vom Publikum,

weil er dem Offizierſtande angehört.

Die Forderungen für den Befähigungs

nachweis zum Eintritte des Offiziers in

das Heer ſollen zwar praktiſch bei den

Examen in jüngſter Zeit etwas ſtrenger

geworden ſein, aber wie mechaniſch und

oberflächlich finden dennoch dieſe Prü

fungen ſtatt?! Ich habe perſönlich viel

Fühlung mit engliſchen Offizieren aller

Grade, und ſo leid es mir thut, kann

ich nicht umhin, auf Grund genauer

Beobachtungen ſagen zu müſſen: wenige

gefunden zu haben, denen eine halbwegs

erträgliche allgemeine Bildung eigen, und

keinen, der nur im geringſten Anſpruch

darauf erheben könnte, diejenige zu be

ſitzen, welche von jedem deutſchen Offi

zier unbedingt vorausgeſetzt und gefor

dert wird. Um den regulären Vorbe

reitungsſchulen zu entgehen, wählt eine

große Zahl der Bewerber, hauptſächlich

diejenigen, welche in ihrem Bildungs

grade zurückgeblieben ſind, den weit be

quemern Weg durch die Miliz, zu der

ſie ſich durch ſogenannte „Coaching



Der Zuſtand der engliſchen Candmacht. 569

plätze“* gerade ſo viel Kenntniſſe in

den bei den Prüfungen bekannterweiſe

üblichen Thematen beibringen, um mit

knapper Noth den vorgeſchriebenen Be

dingungen zu genügen. Die Inhaber

ſolcher Coachingplätze ſind meiſt abge

gangene Militärs; ſie ſtudiren ſorg

fältig jede einzelne, bei dem Examen

vorkommende Frage, und bringen ihren

Schülern gerade ſo viel bei, daß ſie mecha

niſch, ohne es ſelbſt zu verſtehen, ant

worten können.

Außer der Befähigung mangelt aber

auch dem engliſchen Offizier nach deutſchen

Begriffen das Gefühl der Ehre und

Würde, ja, traurig genug, in zahlloſen

Fällen auch das der Ehrbarkeit und

Ehrlichkeit. Man braucht nur die offi

ciellen Berichte in der Preſſe einzuſehen,

um über die Zahl und Beſchaffenheit

der von Offizieren begangenen Vergehen

des Betrugs und der Unterſchlagung

und anderer Uebertretungen gegen das

Eigenthum zu erſtaunen. Alle Grade

bis zu den Stabsoffizieren und wol auch

höher, im Dienſt und außer Dienſt, fin

det man auf der Anklagebank, und ſei

es einer erbärmlichen Prellerei um eini

ger Pence Fahrgeld bei einer der lon

doner Eiſenbahnen wegen. Auch im ge

ſchäftlichen oder privaten Verkehre pflegt

man irgendjemand ebenſo viel und mehr

auf ſein Wort zu geben als dem Offi

zier. Man rühmt ſo ſehr die offene und

ehrliche Handlungsweiſe der engliſchen

Kaufmannſchaft, wenigſtens bei dem

alten Stamme; wenn dieſe noch beſteht,

iſt es zur großen Beſchämung des Offi

ziercorps, denn hier ſucht man ver

* So genannt, weil die Bewerber auf

dieſe Weiſe durch das Examen getrieben oder

beſſer gezogen werden. Coach heißt ſowol

Kutſche wie ziehen. Dieſe Anſtalten ſind Vor

bereitungsſchulen, in denen meiſt nur einige,

drei bis acht, Schüler ſind, die individuelle

Bearbeitung empfangen.
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gebens nach einem Rufe, der jene Eigen

ſchaften bedingt, wenn derſelbe nicht auf

der einzelnen Perſon ruht.

Hauptleuten, Majors, Oberſten u.ſw.

ſteht bei ihrem Abgange frei, die ihnen

im Verhältniſſe zur Dienſtzeit zukom

mende Penſion entweder in jährlichen

Raten bis zum Tode, oder aber eine

entſprechend berechnete einmalige Ge

ſammtſumme ſofort zu wählen. Von

zehn penſionsberechtigten Militärs, die

mir perſönlich bekannt ſind, haben ſechs

die baldige Auszahlung einer Pauſch

ſumme vorgezogen. Dieſe Summe wird

nicht etwa verlangt, um ſie ſicher und

zinsbar anzulegen, ſondern faſt aus

ſchließlich, um ſie, wenn nicht ſobald

wie möglich klein zu machen, in irgend

ein Unternehmen zu ſtecken; der frühere

Bataillons- oder Regimentscommandeur

wird dann, wenn er es nicht etwa ſchon

iſt, zum verbiſſenſten und habgierigſten

Geſchäftsmanne, Gründer von Actien

geſellſchaften oder andern meiſt auf un

geſunder Grundlage gebauten Unterneh

mungen u. ſ. w., oder, was ebenſo

häufig vorkommt, zum Bettler, und iſt

dann froh, eine Stellung in irgendeinem

Comptoir zu erhalten.

Der Offizier bedarf keiner Heiraths

erlaubniß; die Militärbehörde kümmert

ſich nicht, ob und wie viel die Frau

Mitgift bekommt. Dieſe Unbeſchränktheit

iſt charakteriſtiſch für das engliſche We

ſen. Es wäre ſehr anerkennenswerth,

wenn die damit verfolgte Politik der

Entfaltung und Wahrung der Selb

ſtändigkeit im Offizier wirklich ihr beab

ſichtigtes Ziel erreichte und die ſo viel

verheißenen guten Früchte zeitigte; jedoch

kann man dieſes weder im Intereſſe des

Staates, noch demjenigen der Bethei

ligten ſagen. Wie der Gemeine, ſo dient

auch der Offizier dem Staate nur für

den empfangenen Sold. Es mangelt

ihm nicht allein das individuelle Ehr

24
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gefühl, ſondern die Offiziersehre. Offi

ziersehre braucht und ſoll durchaus nicht

im Stolze, in der Einbildung, zu einer

beſondern beſſern Klaſſe der menſchlichen

Geſellſchaft zu gehören, beſtehen, ſondern

in würdevoller Wahrung deſſen, was

man von einem wohlerzogenen und gut

durchgebildeten Manne erwartet,

ihn als ſittliches Muſter hinſtellen und

Ulll

ihm überall mit Achtung begegnen zu

können. Der Staat, welcher im rich

tigen Sinne in England das Volk iſt,

beſitzt keinen Stolz auf ſeine Offiziere;

er betrachtet ſie als einfache Diener

ihres Amtes, die für ihre Dienſtleiſtungen

bezahlt werden; er gibt ihnen keine

Sonderſtellung als Körperſchaft, während

die Offiziere als ſolche ſich auch nicht

um das Geringſte aus dem gewöhnlichen

Leben zu einer höhern Stufe, ſei es in

Bildung oder ſittlicher Beziehung, empor

arbeiten oder emporzuarbeiten ſtreben.

Wenn man von dem Grundſatze

ausgeht, daß die Felddienſtfähigkeit eines

Heeres unbedingt und hauptſächlich von

der Tüchtigkeit der Offiziere abhängt,

dann nimmt England in dieſem Punkte

die traurigſte Stellung in Europa ein.

Das Drillen, Exerciren und Ein

prägen von Mannszucht, d. h. die voll

kommene felddienſtfähige Ausbildung des

Soldaten als Einzelnen

Truppe, wie man es in Deutſchland

gewöhnt iſt, fehlt gänzlich, und kann

leichterklärlicherweiſe bei einem ange

worbenen Heere, welches nur des Lohns

und Unterhalts wegen dient oder rich

tiger arbeitet, niemals zu bemerkens

werther Vollkommenheit gebracht werden.

Es iſt daher unmöglich, daß, in Anbe

tracht unſerer neuern Art der Kriegfüh

rung, in welcher Wiſſenſchaft und Ueber

legung, wohl ausgearbeitete Pläne, ſtra

tegiſche Führung und die Taktik des

Augenblicks die Haupt- und ausſchließ

liche Bedingung bilden, das engliſche

und in der

ſtehende Heer ſich demjenigen einer feſt

ländiſchen Großmacht gegenüberſtellen

kann. Die allgemeine Stimmung in

England kann ſich zur Gewinnung

einer ſo ungünſtigen Schlußfolgerung

nicht emporarbeiten; ſie hält unerſchüt

terlich aus allzu großer traditioneller

Selbſtliebe daran feſt, daß die bevor

zugte phyſiſche Entwickelung des eng

liſchen Soldaten, im Verhältniſſe zu

der anderer Länder, und ſeine indivi

duelle Selbſtändigkeit alle Kunſt der

modernen Kriegführung überbiete. Es

mag auch eingeſtanden werden, daß von

Natur aus die körperliche Entwickelung

im Durchſchnitte beim engliſchen Sol

daten etwas beſſer als beim deutſchen

iſt, und daß die dreiviertel Pfund täg

licher Fleiſchration, die dem engliſchen

Soldaten zutheil wird, erheblich beiträgt,

die Kräfte dem Körper zu erhalten oder

zu mehren; indeß, was nützt heute ein

Rieſe, der an keine Strapazen und

Entbehrungen gewöhnt, der nicht ge

drillt, deſſen Körper nicht geſtählt iſt,

der von ſeinen Kräften nicht Gebrauch

zu machen verſteht, ja ſie gar nicht

kennt, dem Disciplin und Subordina

tion nicht beigebracht, der alſo im ent

ſcheidenden Augenblicke auf dem Felde

kein verläßlicher Mann iſt!

Die „Times“ veröffentlichte vor eini

ger Zeit einen längern. Artikel über das

Schießen der britiſchen Soldaten, und

zwar, wie es heißt, geſchrieben von einer

militäriſchen Autorität.

„Es herrſcht eine allgemeine Mei

nung“, beginnt der Verfaſſer, „daß

1) unſere Soldaten ſchlecht ſchießen;

2) ihre Ausbildung (in Bezug auf

Schießen) nicht praktiſch iſt; 3) nicht

genug geübt wird; 4) in vorſtehenden

drei Fällen die Continentaltruppen wei

ter ſind als die britiſchen Soldaten.

Ich glaube, daß drei dieſer vier Be

hauptungen unrichtig ſind!“ Der Ver
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faſſer geht dann in Einzelheiten über,

kann aber trotz des ausgeprägten mili

täriſchen Sonderintereſſes und der dar

gelegten Unkenntniß über die Art und

Weiſe, wie die Schießübungen auf dem

Continent und beſonders in Deutſchland

gehalten werden, nicht weiter kommen, als

„daß die britiſchen Soldaten ſo gut

ſchießen und ſo gut im Behandeln des

Gewehrs ausgebildet ſind wie die beſte

ausländiſche Armee“.

Es würde zu weit führen, an dieſer

Stelle obiger Behauptung näher nach

zugehen. Laſſen wir ſie demnach vor

läufig dahingeſtellt ſein. Aber ſelbſt an

genommen, daß der engliſche Soldat das

Gewehr behandeln, zielen und ſchießen

kann, ſo würde dieſes, nach unſerm heu

tigen Syſteme, ohne kundige Anführer

wenig oder gar nichts nützen.

Die Länge der Dienſtzeit beträgt

12 Jahre, ſei es während dieſer ganzen

Zeit in der Armee (langer Dienſt), oder

7 Jahre in der Armee und 5 Jahre in

der Reſerve (kurzer Dienſt). Der Re

krut hat ſich beim Eingehen der Werbe

bedingungen zu erklären, ob er ſich für

kurzen oder langen Dienſt einſchreiben

laſſen will; mit wenig Ausnahmen wird

der kurze Dienſt gewählt. Bei einzel

nen Truppengattungen, wie der Fuß

garde, dem Sanitätscorps, Proviant

und Montirungsdepartement, dem In

genieurcorps, beſteht der kurze Dienſt

nur in 3 Jahren in der Armee und

9 Jahren in der Reſerve.

Der Gemeine erhält nach Abzug der

Beiſteuer zur Verbeſſerung ſeiner Koſt,

die in drei guten Mahlzeiten beſteht,

durchſchnittlich ungefähr 4Mark 50 Pf.

die Woche in baar ausbezahlt. Im

Zuſatze zu dieſem empfängt er 60 Mark

jährlich, welche Zulage indeß erſt nach

Ablauf der zwölfjährigen Dienſtzeit im

ganzen ausbezahlt wird. Es iſt dabei

gleich, ob die thatſächliche Dienſtzeit

12 Jahre oder 7 Jahre mit 5 Jahren

in der Reſerve betrug; jedoch bei nur

dreijährigem Dienen in der Armee und

9 Jahren in der Reſerve fällt dieſe Zu

lage fort.

Soldaten, welche 21 Jahre voll ge

dient haben, ſind penſionsberechtigt für

Lebenszeit. Die Penſion wechſelt von

1 Sh. 1 P. bis 2 Sh. 9 P. den Tag je

nach Rang und Dienſt, den ſie erlangt und

verrichtet, mit einer weitern Penſions

zulage bis zu 1 Sh, wenn die Dienſt

zeit länger als 21 Jahre betrug.

Penſion wird ferner, nach den Umſtän

den jedes beſondern Falles, Soldaten

gewährt, welche infolge im Dienſt em

pfangener Verletzungen entlaſſen werden

müſſen.

Die Mannſchaften in der Reſerve

erhalten während ihrer fünf- bezw.

neunjährigen Reſervezeit eine Entſchä

digung von 6 P. den Tag, d. h. 4 P.

werden bald ausgezahlt und 2 P. bis

zum Ablaufe der Dienſtzeit zurückge

halten. Außerdem haben ſich die Re

ſerviſten darauf gefaßt zu machen, ge

gebenenfalls zu einer zwölftägigen Uebung

eingezogen zu werden.

Die Durchſchnittsſtärke des Heeres

betrug im Jahre 1888 211105 Mann,

wovon 7332 Offiziere, 682 Warrant

offiziere* und der Reſt Unteroffiziere und

Gemeine ſind. Am 1. Jan. 1889 befan

den ſich im Dienſte: 103047 Mann im

Inlande, 3389 Mann in Aegypten,

28941 Mann in den Colonien, 74045

Mann in Indien.

Im Jahre 1870 betrug die Ge

ſammtſtärke 180444 Mann. Trotzdem

ſie ſeitdem beſtändig zugenommen hat,

iſt die Zahl der Offiziere beträchtlich

geringer geworden; von 186668 Mann

im Jahre 1869 waren 10308 Offiziere.

* Die Bezeichnung für eine neuere, zwi

ſchen Unteroffizieren und Offizieren eingeſchal

tete Rangordnung.

24*
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Obiger Beſtand und 52000 Mann

Reſerve erſter Klaſſe* bilden zuſammen

die ſogenannte reguläre Armee.

Bezüglich ihrer in 13 Militärbezirke

eingetheilten Organiſation und zwar:

9 in England, 1 in Schottland und

3 in Irland, hat man neuerer Zeit,

las Nachahmung der deutſchen Heeres

einrichtung, zwei Armeecorps und eine

Diviſion (ſechs Cavalerieregimenter) zu

einer Gefechtsarmee zuſammengezogen.

Hiernach ſollen 66000 Mann mit 180

Geſchützen, wenigſtens auf dem Papier,

bereit ſein, nöthigenfalls jeden Augen

blick ſich einſchiffen laſſen zu können oder

irgendwo auf der Inſel als Gefechts

körper mobil zu ſein. In Wirklichkeit

jedoch glaubt keine engliſche militäriſche

Autorität daran, ſelbſt wenn eingeſtan

den wird, daß die Miliz, wie geplant

iſt, zur Deckung der befeſtigten Plätze

benutzt werden ſoll.

Denn außer der regulären Armee

beſitzt Großbritannien an Hülfstruppen

nach dem Etat von 1889 ungefähr

11000 Mann Landmiliz (Yeomanry),

118000 Mann Miliz, 222144 Freiwillige

(Volunteers). Die Landmiliz ſind berit

tene Freiwillige, die ihren traditionellen

Namen behalten und gegen eine be

ſtimmte jährliche Entſchädigung für Be

köſtigung, Uniform und Pferd ſelbſt zu

ſorgen haben, gleich den berittenen

Truppentheilen der Freiwilligen. Die

Landmiliz, die Miliz und die Freiwil

ligen ſind nichts weiter als Truppen

von Leuten, die Flinten oder leichtere

Schußwaffen tragen. Dies iſt mit we

nig Worten viel geſagt, und ſo ſcharf

auch das Urtheil erſcheinen mag, ſo

* Dieſe 52000 Mann ſind zur Hälfte wirk

liche Reſerven aus der regulären Armee, und

die andere Hälfte Leute aus der Milizreſerve,

welche einen außerordentlichen Jahreszuſchuß

bekommen und ſich dadurch binden, die Pflich

ten der wirklichen Reſerven zu übernehmen.

iſt es doch dasjenige von engliſchen

Autoritäten ſelbſt. Die „Army and

Navy Gazette“, eins der Organe, die

mit nächſtem Rechte von ſich ſagen kön

nen, daß ſie für das geſammte Militär

weſen und die Intereſſen Großbritan

niens eintreten, hat es ſelbſt unzwei

deutig ausgeſprochen. Es wäre auch

nicht nöthig, ſolchen Werth auf die

Wirkſamkeit der Hülfstruppen zu legen;

ſeitdem jedoch die engliſche Nation ihr

ganzes Vertrauen auf dieſelben, haupt

ſächlich aber auf die Freiwilligen ſetzt,

ſeitdem dieſelben für felddienſtfähig er

achtet werden und im Mobilmachungs

falle das Land von eindringenden Fein

den erlöſen ſollen, iſt es nothwendig,

ſich wenigſtens etwas näher mit dieſen

Truppentheilen zu befaſſen.

Die öffentliche Meinung ſowol als

ſogenannte engliſche Autoritäten betrach

ten die Freiwilligen als eine Gefechts

ſtärke, als eine wirkliche Vermehrung

der Streitmacht, wenn nicht gar als das

Hauptvertheidigungsmittel der Nation,

während ſie den modernen Anſprüchen

nach, die an eine kriegstüchtige Armee

geſtellt werden, wenig mehr als papie

rene Truppen ſind, auf die kein Ver

laß iſt, und die ſchwerlich irgendwelche

Hülfe bringen werden.

Die Freiwilligen ſind verpflichtet,

an den vom bezüglichen Truppentheile

ſtattfindenden Marſch- und Exercir

übungen, von in der Regel ein- und

einhalbſtündiger Dauer, mindeſtens zwölf

mal im Jahre theilzunehmen. Dieſes

iſt die einzige militäriſche Ausbildung,

wenn man es ſo nennen will, die den

Freiwilligen zutheil wird, und wie durch

aus ungenügend dieſe für einen Mann

iſt, der Tag für Tag ſeinem Gewerbe

nachgeht, liegt klar auf der Hand.

Die Engländer beharren unerſchüt

terlich bei dem Grundſatze, daß natio

nale Begeiſterung und freiwillige Kampf
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luſt erforderlichenfalls unüberwindlich

ſind. Wir haben allerdings genug Fälle,

wo ſich dieſer Glaube bewahrheitet hat,

und es liegt auch jetzt noch unbeſtreit

bar ein großer Werth darin, ſolange

man nicht den Vergleich mit einer con

tinentalen Militärmacht zieht. Die Zei

ten haben ſich jedoch viel geändert und

der Deutſch-Franzöſiſche Krieg hat deut

lich gezeigt, wie ohnmächtig auch der

ſtärkſte und allgemeinſte Nationalfanatis

mus iſt, wenn nicht erfahrene und kun

dige Leiter an der Spitze ſind. In

England fehlen nicht nur geeignete Of

fiziere, ſondern Soldaten überhaupt,

denn ein disciplinloſer Soldat hat kein

Anrecht, dieſen Namen zu führen. Dies

bezieht ſich im allgemeinen auf die re

gulären Truppen, im beſondern jedoch

auf die Freiwilligen. Es iſt um ſo be

klagenswerther, weil ein disciplinloſer

Gefechtskörper unter Umſtänden ver

hängnißvoll werden und viel mehr ſcha

den als nützen kann, ganz abgeſehen

von der ſehr berechtigten Frage: ob ſich

im Falle des Bedürfniſſes der unter

den Freiwilligen zu Friedenszeiten ſich

kundgebende Patriotismus auch ebenſo zei

gen wird, wenn es Tod und Leben gilt.

Der Staat gewährt den Freiwilligen

Truppentheilen eine jährliche Bewilligung

von ungefähr 35 Sh. pro Kopf, wofür

ſie ſich mit Kleidungs- und Ausrüſtungs

ſtücken zu verſehen haben. Dieſer Zu

ſchuß genügt jedoch nicht, und der

Mangel macht ſich, wie geſagt wird,

jetzt um ſo mehr fühlbar, als ſich

früher die Freiwilligen aus wohlhaben

dern Klaſſen rekrutirten als heute. In

folge deſſen hat ſich der Lord-Mayor von

London veranlaßt geſehen, an die Taſchen

der Bürger zu appelliren; er bittet um

100000 Pfd. St. (2 Mill. Mark), um

den Freiwilligen innerhalb Londons eine

einmalige Unterſtützung zu verſchaffen.

Der Lord-Mayor führt an: von 31000

Freiwilligen in London haben 26000

keine Mäntel, 6000 keine Waſſerflaſchen

oder Torniſter, 25000 keine Kochgeſchirre,

29600 keine Hausröcke, und ſämmtliche

31000 kein zweites Paar Hoſen ſowie

ſtarke Militärſtiefeln. Außerdem wird

angegeben, daß die Patronentaſchen nur

halb ſoviel Patronen halten wie die

jenigen ausländiſcher Soldaten. Was

kann man von einem Gefechtskörper er

warten, der ſo mangelhaft mit den fürs

Feld unbedingt erforderlichen Artikeln

ausgeſtattet iſt?! Obgleich der Lord

Mayor eigentlich gar nichts mit den

Freiwilligen zu thun hat, erkennt er den

Mangel, aber anſtatt ſich an den Staat

zu wenden, der allein die Verantwor

tung tragen und berechtigt ſein ſollte,

Abhülfe zu ſchaffen, wendet er ſich ans

Publikum. Auf dieſe Weiſe wird die

unabhängige Stellung, die die Frei

willigen einnehmen, noch viel weiter

ausgedehnt. Aber es iſt charakteriſtiſch

für den engliſchen Geiſt und die eng

liſche Verfaſſung, und das Land wird

ſchwerlich jemals zu einer andern Ueber

zeugung gebracht werden, außer durch

bittere Erfahrungen. Die Engländer

dünken ſich durch ihre Seemacht unüber

windlich und ſind gar nicht zur Ver

gegenwärtigung der Gefahr des Fuß

faſſens eines Feindes auf engliſchem

Boden zu bewegen. Und bei aller Un

zulänglichkeit von Großbritanniens Land

macht beträgt das Jahresbudget der

Armee gegen 400 Mill. Mark, trotzdem

die an Indien geliehenen 74045 Mann

von den indiſchen Einkünften unterhalten

werden und im engliſchen Militäretat

nicht inbegriffen ſind,

S+S–
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„L'Invasion allemande“

(par le Général Boulanger).

Von Richard Mahrenholtz.

Der unglückliche Ausgang des letzten des 18. Anders im Jahre 1871. Der

Krieges gegen Deutſchland hat bei un

ſern Nachbarn jenſeit der Vogeſen einer

ſeits eine Steigerung des leidenſchaft

lichen, von Prieſtern und Radicalen ge

ſchürten Patriotismus, andererſeits aber

eine verſtändige Selbſterkenntniß und

ein aufrichtiges Streben nach Beſſerung

hervorgerufen. In der That mußte der

Eindruck der gewaltigen Niederlagen in

den Jahren 1870 und 1871 ein viel

nachhaltigerer ſein als der, welchen

frühere Miserfolge hinterließen. Nicht

zum erſten male allerdings war der

„heilige Boden Frankreichs“ von feind

lichen Roſſen zerſtampft, und Paris,

„die Leuchte der Welt“, von ungeweih

ten Händen angetaſtet worden; aber im

Jahre 1714, nach den ſchweren Demü

thigungen und Verluſten des ſpaniſchen

Erbfolgekrieges, und 1814, nach dem

Sturze des Bonapartiſtiſchen Regiments,

blieb Frankreich, trotz ſeiner militäriſchen

Schwächung, doch in politiſcher und lite

rariſcher Hinſicht eine tonangebende

Macht Europas. Die Uneinigkeit der

verbündeten Mächte und der Zauber

des Namens Frankreich waren zwei

gewaltige Bundesgenoſſen, die den nie

dergeworfenen Staat ſchnell zu einer

völligen Wiederauferſtehung verhalfen.

Mit dem Frankreich Ludwigs XV. rech

nete die europäiſche Politik ebenſo, wie

mit dem Staate Ludwigs XVIII., der

nur der Gnade des ruſſiſchen Zaren

ſeine Bedeutung verdankte; die franzö

ſiſche Literatur gab in den dreißiger

Jahren des 19. Jahrhunderts ebenſo

den Ton an wie in der zweiten Hälfte

weder ein furchtbarer Feind

gänzlich beſiegte, von innern Partei

gegenſätzen zerriſſene Freiſtaat konnte

noch ein

einflußreicher Bundesgenoſſe werden,

ſein Rückgang in commerzieller und

ſelbſt literariſcher Hinſicht machte ihm

auch ſeine frühere Beherrſchung der ma

teriellen und geiſtigen Intereſſen der

Nachbarländer unmöglich. Auf eine

Spaltung Deutſchlands war nicht zu

rechnen, und der getreue Alliirte von

1814, der ruſſiſche Zar, wohnte fern

und war der Republik wenig hold. Bei

dieſem Niedergange der auswärtigen

Stellung und der heimiſchen Verhält

niſſe mußten die denkenden Geiſter den

Urſachen dieſer Veränderung nachforſchen,

von jahrhundertelangen Vorurtheilen

ſich befreien und namentlich dem bisher

wenig gekannten und geſchätzten Deutſch

land die aufmerkſamſte Beachtung ſchen

ken. Zeugniſſe für dieſe Umänderung

in der öffentlichen Meinung Frankreichs

ſind nicht nur die Werke eines Grand

Carteret („La France jugée par l'Alle

magne“), eines Hériſſon („La Légende

de Metz“) und ſo viele andere Schriften

von einer bisher in Frankreich ungewöhn

lichen Objectivität, ſondern auch die unter

Boulanger's Namen kräftig auspoſaunte

Darſtellung des Deutſch-Franzöſiſchen

Krieges: „L'Invasion allemande“ (Pa

ris, J. Rouff u. Comp., 1888 fg.). Der

„große General“ hat an dieſem bisjetzt

in 35 Lieferungen erſchienenen und nur

bis 27. Aug. 1870 reichenden Werke,

deſſen Fortſetzung durch den augenblick

lichen Rückgang des Boulangismus wol
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verzögert oder vereitelt werden dürfte,

keinen andern Antheil als die Hergabe

ſeines Namens und eines Autographs,

welches einige freiheitsfreundliche Wen

dungen allgemeinſter Art enthält. Die

Schrift ſelbſt rührt von einem ſachver

ſtändigen und in vieler Hinſicht auch

objectiv urtheilenden höhern Offizier

her, der dem Chauvinismus ſeiner Lands

leute bisweilen empfindliche Stiche ver

ſetzt. Sie ruht neben franzöſiſchen Do

cumenten auch auf den Angaben des

preußiſchen Generalſtabswerkes.

Je ſchonender Napoleons III. eigen

ſüchtige Politik noch immer hie und da

bei uns beurtheilt wird, deſto anerken

nenswerther iſt die ſchneidende Kritik,

welche der Verfaſſer der „Invasion alle

mande“ an ihr übt. Der Kaiſer, ſo

wird in eingehenden Nachweiſen hier

ausgeführt, hatte Frankreich in poli

tiſcher Hinſicht völlig iſolirt und nicht

einmal auf die den Fortſchritten der

Kriegstechnik entſprechende militäriſche

Höhe geſtellt, als er den Krieg mit

Deutſchland herausforderte. Alle Mächte

Europas waren geheime oder offene

Gegner des in die Bahnen ſeines

Oheims einlenkenden Herrſchers gewor

den. Rußland verzieh ihm die Demü

thigung des Krimkrieges nicht, Oeſter

reich ebenſo wenig die Verluſte in Ober

italien, England erwartete von einer

Niederlage Frankreichs Vortheile für

ſeine maritime Stellung, Preußen ſah

in ihm den gefährlichſten Gegner der

Einigung Deutſchlands, die nationale

Partei Italiens den Bundesgenoſſen

Roms, ſelbſt das deutſchfeindliche Däne

mark war an ſeiner Staatskunſt irre

geworden, ſeitdem er dem Kriege von

1864 thatenlos zugeſchaut hatte. Die

deutſchen Südſtaaten, deren Dankes

gefühle der Verfaſſer im Sinne der

Napoleoniſchen Legende für Frankreich

in Anſpruch nehmen zu dürfen glaubt,

hatte der Kaiſer zu Gunſten ſeiner

luxemburgiſchen Pläne preisgegeben; ein

ſelbſtverſchuldeter Irrthum war es

alſo, wenn er auf ihre Neutralität oder

gar Bundesgenoſſenſchaft rechnete, ohne

ihre Verpflichtungen dem Norddeutſchen

Bunde gegenüber zu kennen. So ſtand

Kaiſer Napoleon allein dem Angriffe

überlegener Kräfte gegenüber, als er in

rückſichtsloſem Hochmuth – das läßt

der Verfaſſer trotz aller Declamationen

über Preußens Eroberungsſucht deutlich

durchblicken – den Krieg mit Deutſch

land vom Zaune brach. Wie nachher

die Stimmung der Regierungen Oeſter

reichs und Italiens ſich doch zu Gun

ſten Frankreichs änderte und ein Bund

dieſer beiden Mächte mit Napoleon nur

durch die glänzenden Erfolge der deut

ſchen Waffen und des Kaiſers Weige

rung, den Kirchenſtaat aufzuopfern“,

verhindert wurde, wie auch in England

die öffentliche Meinung ſich allmählich

mehr gegen Deutſchland wandte, das

fällt aus dem Rahmen ſeiner Erzählung.

Dieſer Vereinzelung gegenüber hatte

der Kaiſer wenig gethan, um ſeine Ar

mee auf eine zeitgemäße Höhe zu heben.

Die echt franzöſiſche Unkenntniß alles

deſſen, was im Auslande vorging, und

die hochfahrende Geringſchätzung der

getreueſten Diener, wenn ſie auf Aende

rung der beſtehenden Heeresverfaſſung

drängten oder die Fortſchritte anderer

Staaten als Vorbild für Frankreich hin

ſtellten, erwies ſich für die Napoleo

niſche Regierung verhängnißvoll. So

blieben Stoffel's Berichte und Rath

ſchläge, Trochu's Schrift: „L'armee fran

çaise en 1867“, die auch ins Franzö

ſiſche überſetzte Broſchüre eines preußi

ſchen Generalſtabsoffiziers: „Betrach

* Vgl. die Nachweiſe in der Schrift:

„Bismarck. Zwölf Jahre deutſcher Politik

1871–83“ (2. Aufl., Leipzig, Renger'ſche

Buchhandlung, 1884).
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tungen über die natürlichen und künſtli

chen Vertheidigungsmittel Frankreichs im

Falle eines deutſchen Angriffes“, unbe

achtet. „Man zuckte die Achſeln, wenn

man“ (in der letzterwähnten Schrift)

„von der Wiedereroberung des Elſaß

und Lothringens las; ein Jahr nachher

unterlag Paris, von der Hungersnoth

überwältigt, das Elſaß und Lothringen

gehörten uns nicht mehr“, ſo heißt es

in der „Invasion allemande“, S. 21.

Wie vorurtheilsfrei der Verfaſſer der

„Invasion allemande“ auch ſonſt urtheilt,

zeigt ſich in ſeiner geringſchätzigen Ab

weiſung der Spionenriecherei ſeiner

Landsleute und in der gänzlichen Zer

ſtörung der Legende, daß die öffentliche

Meinung Frankreichs gegen den unge

rechten Krieg geweſen ſei. Vielmehr

weiſt er aus geheimen Berichten der

damaligen Präfecten nach, daß auch in

nerhalb des franzöſiſchen Handels- und

Gewerbeſtandes, in Kreiſen alſo, denen

an der Erhaltung des Friedens gelegen

ſein mußte, die Stimmung anfänglich

eine kriegeriſche geweſen ſei. Aber ſie

ſchlug gänzlich um, als man ſehen mußte,

daß der Krieg erklärt, aber nicht vor

bereitet war, daß die vielgerühmte

„große Armee“ zwei Wochen lang mü

ßig blieb, weil Ausrüſtung und Leitung

höchſt mangelhaft waren. So kam es,

daß Kaiſer Napoleon auf ſeiner Reiſe

von St.-Cloud nach Metz die unzu

friedene Hauptſtadt nicht berührte, daß

er überall mit faſt lautloſer Stille em

pfangen wurde, daß franzöſiſche Rekru

ten ſelbſt dem gefürchteten Canrobert

entgegenriefen, er ſolle ſie nach Paris

zurückführen, daß die Commandeure ſich

über Verwirrungen und Unordnungen der

ſchlimmſten Art beklagten, daß den Trup

pen der nothwendigſte Unterhalt fehlte.

Unſer Verfaſſer geht mit ſachgemä

ßer Gründlichkeit den Urſachen dieſer

Heereszerrüttung nach und kommt zu

militäriſchen Anſchauungen, welche mit

den bei uns herrſchenden übereinſtimmen,

den Franzoſen aber noch jetzt vielfach

als gewagte Neuerungen gelten. Wenn

auch ſeine Auseinanderſetzung mit darauf

hinzielt, ſeinen Parteigenoſſen Boulanger

als den ſegensreichen Reformator der

franzöſiſchen Armee zu verherrlichen,

der nur am Parteihaß und Uebelwollen

ſeiner Gegner als Kriegsminiſter ge

ſcheitert ſei, ſo wird man zwar mit

Recht geltend machen, daß des „großen

Generals“Reformpläne theilweiſe unklar,

widerſpruchsvoll und durch die Tages

politik beeinflußt waren, aber deshalb

die viel beſtimmtern militäriſchen Ge

ſichtspunkte des Verfaſſers der „Inva

sion allemande“ nicht in ihrer Bedeu

tung herabſetzen. Mit entſchiedenſter

Energie ſpricht der letztere ſich für die

allgemeine Wehrpflicht, gegen die Con

ſcription und das Stellvertretungsſyſtem

aus, betont auch die Nothwendigkeit

eines längern Garniſondienſtes der von

der Kriegsſchule kommenden jungen Of

fiziere. Nur die allgemeine Wehrpflicht

könne die Armee davor behüten, ein

Zuſammenfluß unlauterer Elemente, de

nen am Vaterlande nichts liege, zu

werden und in einen gefährlichen Ge

genſatz zum Volke zu treten. Von dem

wechſelſeitigen Haſſe zwiſchen Militär

und Civil theilt der Autor ſehr bezeich

nende Merkmale mit. Es ſei im Jahre

1870 für einzelne Soldaten unmöglich

geweſen, ſich in die abgelegenen Straßen

von Paris zu wagen, wenn ſie nicht

Bedrohungen und thätlichen Mishand

lungen ſich hätten ausſetzen wollen, die

Armee ſei als eine große Strafcolonie

betrachtet worden, von der jeder Wohl

habende und Gebildete ſich ferngehalten

habe. Daher die entſchiedene Abnei

gung, welcher der Gedanke der allge

meinen Wehrpflicht nicht nur bei radi

calen Volksführern, ſondern auch in der
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Maſſe des Volkes ſelbſt begegnet ſei.

Von den beſſern Geſellſchaftsklaſſen aus

geſtoßen, habe die Armee ein Prätorianer

heer, wie im alten Rom, gebildet, das ſich

durch Roheit und Zügelloſigkeit für den

allgemeinen Volkshaß zu rächen ſuchte.

Nicht ohne Anerkennung beſpricht

der Verfaſſer die Reformen Niel's, die

jedoch nach dem Tode des Marſchalls

theils aufgegeben, theils unvollkommen

ausgeführt ſeien. Er ſieht aber in ihnen

den verhängnißvollen Irrthum, daß

alles auf die Defenſive, nicht auf die

Offenſive berechnet geweſen ſei, tadelt

die koſtſpieligen und zum Theil unnützen

Ausgaben für den Feſtungsgürtel an

der Oſtgrenze, für die ſtehenden Lager

u. ſ. w. Der Reformator der franzö

ſiſchen Armee habe es nicht verſtanden,

einen tüchtigen Stamm von Unteroffi

zieren, ähnlich dem in dem deutſchen

Heerweſen, heranzubilden, habe die In

fanterie ungebührlich herabgeſetzt, dage

gen die Ingenieure übermäßig bevor

zugt und das Standesbewußtſein des

Offiziercorps beleidigt, indem er Offi

ziere mit niedern Dienſtleiſtungen beauf

tragen mußte, weil es an Unteroffizie

ren fehlte. Die Eiſenbahnen ſeien nicht

genügend in den Dienſt militäriſcher

Zwecke geſtellt, dadurch ſei nach der

Mobilmachung im Jahre 1870 eine

ſchlimme Unordnung und Verwirrung

verſchuldet worden. Im beſondern tritt

der Verfaſſer der „Invasion allemande“

für die regionale Mobilmachung ein im

Gegenſatze zur concentriſchen, weil ſie

die Rekruten nicht aus ihren gewohnten

Lebensverhältniſſen reiße und den Zu

ſammenhang der Offiziere und Soldaten

nicht ſtöre.

- Sehr ſkeptiſch urtheilt er auch über

die vielgeprieſene Schießwaffe, das

Chaſſepot-Gewehr. Es habe nach dem

Erfolge von Mentana die franzöſiſche

Armee nur in eine trügeriſche Sicher

heit gewiegt, denn mit der vortrefflichen

Waffe hätten viele Reſerviſten nicht um

zugehen gewußt, auch manche Offiziere

ſich auf dieſelbe nicht verſtanden. Zu

dem ſei die Anzahl der vorhandenen

Gewehre ganz ungenügend geweſen, übel

angebrachte Sparſamkeitsrückſichten hät

ten dem völligen Verzichte auf die alten,

unbrauchbaren Gewehre ſich entgegen

geſtellt, ſodaß 1870 viele mit dieſen

ausgerüſtete Reſerviſten von gerechtem

Mistrauen gegen ihre Schießwaffe er

füllt geweſen ſeien. Ungünſtiger noch

iſt ſein Urtheil über die Mitrailleuſe,

und ſehr charakteriſtiſch die gutverbürgte

Nachricht, daß das franzöſiſche Kriegs

miniſterium die gleich nach 1866 ſich

darbietende Gelegenheit der Einführung

Krupp'ſcher Kanonen aus übergroßem

Conſervatismus und thörichter Ueber

ſchätzung der Mitrailleuſe zurückgewieſen

habe.

In die Armeeverwaltung und Hee

resreform hat ſich nach der Meinung

des Verfaſſers die Politik Rouher's, der

von dem Gegenſatze zwiſchen Nord- und

Süddeutſchland und der Feindſchaft

Preußens und Oeſterreichs mehr gehofft

habe als von einem Kriege, in unheil

voller Weiſe eingemiſcht. Darum warnt

er vor jedem unberufenen Hineinreden der

Politiker in militäriſche Dinge, will,

daß der Volksvertretung militäriſche

Rathgeber zur Seite geſtellt werden, und

verlangt für den Kriegsminiſter – mit

deutlichem Hinblick allerdings auf ſeinen

Parteigenoſſen Boulanger – eine Art

Militärdictatur. Wir bedauern, daß

er ſein Werk nicht bis zu den Tagen

des „Dictators von Tours“ fortgeführt

hat; intereſſant würde ſeine Anſicht über

Gambetta's entſcheidendes Eingreifen in

die Heeresorganiſation und Landesver

theidigung jedenfalls ſein.

Sehr beachtenswerth ſind ferner ſeine

eingehenden Nachweiſe der argliſtigen
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Täuſchungen, in welche Regierung und

Parlament das franzöſiſche Volk über

die Streitkräfte des Landes gewiegt

haben, über das Misverhältniß der auf

dem Papiere ſtehenden und der wirklich

verfügbaren Truppenmaſſe. Er läßt

dabei durchblicken, daß Kaiſer Napoleon

ſelbſt von ſeinen dienſtwilligen Kriegs

miniſtern in einem fortwährenden Irr

thum über Stärke und Tüchtigkeit der

Armee gehalten ſei; viel zuverläſſiger

ſei der preußiſche Generalſtab unterrich

tet geweſen, deſſen Schätzungen ſich von

dem wirklichen Armeebeſtande nur um

Weniges entfernt hätten.

Dieſelbe Unbefangenheit, wie in der

Beurtheilung der militäriſchen Verhält

niſſe, zeigt der Verfaſſer der „Invasion

allemande“ auch in der Beſprechung der

ſogenannten ſpaniſchen Frage, die den

Vorwand zur Kriegserklärung gab.

Sieht er auch, als heftiger Gegner der

preußiſchen Politik, in der Wahl eines

Hohenzollern zum ſpaniſchen Könige nur

das abgekartete Ziel, die Weltmonarchie

eines Karl V. zur Unterdrückung Frank

reichs wieder ins Leben zu rufen, ſo

gibt er doch zu, daß Kaiſer Napoleon

ſich mit dem Verzichte auf die von den

ſpaniſchen Cortes angetragene Würde

hätte begnügen und nicht durch weitere

demüthigende Forderungen ganz Deutſch

land auf die Seite des beleidigten Kö

nigs von Preußen ſtellen ſollen. Ent

ſchieden tadelt er die künſtliche Aufrei

zung der öffentlichen Meinung durch

den „Moniteur“, die aufgeregte Ver

handlung in der franzöſiſchen Kammer

und den Hochmuth Napoleon's, der in

der Unkenntniß der deutſchen National

beſtrebungen ſeine Vorausſetzung gehabt

habe. Auch die Legende von der Be

leidigung des franzöſiſchen Botſchafters

in Ems weiſt er entſchieden zurück.

Sehr anders iſt allerdings ſeine Dar

ſtellung der Kriegsereigniſſe bis zum

18. Aug. Nach ihr muß es ſcheinen,

als ob die Erfolge der deutſchen Waffen

lediglich durch die größere Truppenzahl

und durch die Uneinigkeit der franzö

ſiſchen Führer herbeigeführt ſeien; von

der Ueberlegenheit des deutſchen Ge

neralſtabes, dem er vielmehr eine Reihe

von unbedachten, durch die franzöſiſche

Zerfahrenheit aber unbenutzt gebliebe

nen Misgriffen aufzubürden ſucht, und

von der Tüchtigkeit unſerer Offiziere

und Truppen wird man hier nichts zu

leſen finden. Immerhin hat er wenig

ſtens gegen die eigenen Generale größere

Gerechtigkeit gezeigt als manche andere

franzöſiſche Beurtheiler des Krieges von

1870. Er hütet ſich, den Unterfeld

herren die Miserfolge ſchuld zu geben,

welche in erſter Linie durch die unge

ſchickte Oberleitung und den mangelnden

Zuſammenhang zwiſchen den beiden

franzöſiſchen Hauptarmeen verſchuldet

ſind. Dabei ſcheint er allerdings gegen

Bazaine ebenſo parteiiſch zu verfahren

wie die Theilnehmer jenes famoſen

Kriegsgerichtes im Trianon, auf deſſen

Entſcheidung er ſich hie und da beruft.

Nach ihm hat Bazaine von vornherein

die Abſicht gehabt – ſich in dem unge

nügend verproviantirten und ausgerüſte

ten Metz einſchließen zu laſſen, um von

jeder Rückſichtnahme auf den Kaiſer und

Mac-Mahon befreit zu werden; die Ver

ſuche, aus der feindlichen Umſchließung

zu entkommen, ſtellt er als ſcheinbare

Manöver hin. Man wird gegenüber

dieſer ungerechten Anbequemung an die

franzöſiſche Legende es nicht allzu ſehr

bedauern, wenn die Schilderung des

Krieges ſelbſt nicht viel über den 27. Aug.

hinauskommen ſollte, denn eine unbe

fangene Würdigung der militäriſchen

Ereigniſſe läßt ſich nach dieſen Proben

doch nicht erwarten. Vielmehr würde

die Fortſetzung der „Invasion allemande“

nur die franzöſiſchen Leſer in Vorur
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theilen beſtärken, die von anderer Seite

ſchon erfolgreich beſeitigt ſind, und der

gute Zweck des Verfaſſers, ſeine chau

viniſtiſch geſinnten Landsleute aus einer

gefährlichen Selbſttäuſchung über die

militäriſche und politiſche Größe Frank

reichs zu reißen und für die energiſche

Reform der innern Schäden zu gewin

nen, ſchließlich verloren gehen. Das

eine aber werden auch die eifrigſten

„Patrioten“ Frankreichs ſowol aus der

unbefangenen Beurtheilung der Politik

und Heeresorganiſation der Napoleo

niſchen Regierung, wie aus der weniger

parteiloſen Schilderung der beiden erſten

Kriegswochen erſehen, daß nämlich Frank

reich nicht durch Verrath der Heerfüh

rer, ſondern durch die Ueberſchätzung der

eigenen Kraft und die ſtarre Abge

ſchloſſenheit gegen die Fortſchritte des

Auslandes unterlegen iſt. In dieſer

Hinſicht iſt die Schrift ein wohl zu wür

digender Mahnruf für alle die einſeitig

nationalen Beſtrebungen, welche man mit

Recht als „franzöſiſches Chineſenthum“

bezeichnet hat, und eine vielleicht wider

willige, aber doch ſehr unzweideutige An

erkennung der deutſchen Ueberlegenheit.

–> (DH

Die weiblichen" höhern Curſe in Rußland.

Von Staatsrath Dr. O. Heyfelder in St.-Petersburg.

Die Frauenfrage iſt in Rußland

durch die öffentliche Meinung zu Gunſten

der möglichſt breiten und weiten Frauen

emancipation entſchieden. Trotz Aufhe

bung der mediciniſchen Frauencurſe*, trotz

zeitweiligen Schluſſes der ſogenannten

höhern Curſe für Frauen, trotz der aus

geſprochenen Gegnerſchaft der jetzigen

Regierung ſchreitet die Entwickelung der

Emancipation der Frauen ſtetig vor

wärts und erkämpft ſich ein Gebiet nach

dem andern. Während in Deutſchland

* Wir behalten den in Rußland einge

bürgerten Ausdruck „weibliche Curſe“ bei, ob

gleich er gegen den Geiſt der deutſchen Sprache

verſtößt.

nähern Beſtimmungen der Abſtammung, der

Zugehörigkeit durchweg durch das Adjectivum:

der oldenburgiſche Prinz, der leuchtenbergiſche

Fürſt für Prinz von Oldenburg, Fürſt von

Leuchtenberg, männliche und weibliche Schu

len ſtatt Knaben- und Mädchenſchulen.

* Vgl. den Aufſatz „Die mediciniſchen

Frauencurſe in Petersburg“ in „Unſere Zeit“,

1887, II, 248 fg.

Die ſlawiſchen Sprachen geben die

der Telegraphendienſt nach mehrjähriger

Verſuchszeit den Frauen wieder ver

ſchloſſen ward, begegnet man in Ruß

land nicht nur in der Hauptſtadt, ſon

dern überall in der Provinz weiblichen

Angeſtellten in den Bureaus des Staats

telegraphen und desEiſenbahntelegraphen.

Dies Gebiet kann als endgültig erobert

betrachtet werden. Daß weibliche Aerzte

in Rußland fortkommen und beſonders

in den aſiatiſchen Provinzen recht wohl

an ihrem Platze ſind, haben wir wieder

holt hervorgehoben. * Im Jahre 1888

hat ſich auch in Buchara eine ruſſiſche

Aerztin jüdiſcher Abſtammung nieder

gelaſſen und mit Glück angefangen zu

practiciren.

Neuerdings gehen die Beſtrebungen

der Frauen dahin, daß ihnen die Lauf

bahn als Pharmaceuten zugänglich ge

macht werde. Als Präcedenz können

dieſelben für ſich anführen, daß von

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1887, II, 256 fg.
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lange her Barmherzige Schweſtern in

Frankreich und der Schweiz Hoſpital

apotheken verwaltet haben, daß Diako

niſſinnen und Pflegerinnen als Gehül

finnen des Apothekers im Felde wie im

Frieden ſich brauchbar erwieſen haben.

Es ſollen, wie die petersburger Zeitun

gen melden, ſich 15 junge Mädchen,

welche in dieſem Sommer petersburger

Mädchengymnaſien durchgemachthaben, an

verſchiedene Apotheken mit dem Geſuche

gewendet haben, als Apothekerlehrlinge

aufgenommen zu werden. Offenbar iſt

das eine Frage, welche nicht von den

einzelnen Herren Apothekenbeſitzern, ſon

dern vom Medicinaldepartement im Mi

niſterium des Innern entſchieden wer

den muß.

ZumBeginn des Schuljahres 1889/90

erſchienen die allerhöchſt beſtätigten Ver

ordnungen bezüglich des Studiums in

den höchſten weiblichen Curſen, durch

welche dieſelben nach dreijähriger Pauſe

wieder ins Leben gerufen werden. Man

kann in denſelben immerhin den Anfang

einer Frauenuniverſität ſehen.

Damit früher beobachteten Misſtän

den vorgebeugt werde, ſind die Curſe

nunmehr in Geſtalt eines Seminars

wiedereröffnet. Die Zuhörerinnen dür

fen nur in der mit den Curſen verbun

denen Penſion oder bei ihren Aeltern

wohnen; eine vortreffliche Maßregel,

durch welche verhütet werden ſoll, daß

junge Mädchen Vater und Mutter ver

laſſen, nicht um in die Ehe zu treten,

ſondern in möblirten Zimmern, in Gaſt

höfen der Hauptſtadt allein zu leben

und den höhern Curſen zu folgen. Nun

iſt leider durch Hinzufügung der Beſtim

mung „bei den Aeltern bez. Verwandten“

der Beſtimmung die Spitze abgebrochen.

Denn es ſteht zu befürchten, daß man

es mit dem Begriffe der Verwandtſchaft

nicht ſtreng nehmen wird.

Um jedoch die Aufſicht zu erleich

tern, iſt die Zahl der Studirenden, mit

einbegriffen die ſogenannten freien Zu

hörerinnen (Hoſpitantinnen), die 2 Proc.

der Geſammtzahl betragen dürfen, auf

400 feſtgeſetzt. Dieſe Vorſchrift iſt jedoch

keineswegs als Ausnahme und eine Art

Zwangsmaßregel aufzufaſſen, da auch

für mehrere andere Lehranſtalten die Zahl

der Schüler bezw. Studirenden geſetzlich

vorausbeſtimmt iſt.

Auch die folgende Beſtimmung hat

ihre Analogie bei der petersburger

Militär-mediciniſchen Akademie, der Ge

neralſtabsakademie und den Univerſitä

ten, nämlich daß Perſonen nichtchriſt

licher Religion nur 3 Proc. (in eini

gen Anſtalten 5 Proc.) der Geſammt

zahl bilden dürfen. Dieſe Vorſchrift

iſt gegen den Andrang des israelitiſchen

Elementes zu den höhern Lehranſtalten

gerichtet, denn von einem ſolchen der

Mohammedaner iſt bis heute noch nichts

beobachtet worden.

Dem Eintritte hat nicht eine An

meldung, ſondern das Einreichen einer

Bittſchrift um Aufnahme beim Director

der Curſe vorherzugehen. Derſelben

müſſen folgende Documente beigelegt

werden: 1) Ein Geburts- und Standes

zeugniß, nämlich ob man zu den privi

legirten Klaſſen oder zum Kleinbürger-,

Bauernſtande gehört; 2)ein Zeugniß über

Abſolvirung eines achtklaſſigen Mädchen

gymnaſiums oder einer gleichwerthigen

Anſtalt; 3) der Erlaubnißſchein der Ael

tern oder Vormünder; 4) wenn nicht der

Eintritt unmittelbar nach Abſolvirung

des Gymnaſiums erfolgt, ein Leumunds

zeugniß, womit hauptſächlich auch poli

tiſche Aufführung gemeint iſt. Dieſe

Forderung beweiſt, welche gute Meinung

die Behörden von den Candidatinnen zu

den höhern Curſen haben, und nach

frühern Erfahrungen berechtigt ſind zu

haben. 5) Ein Zeugniß über genügende

Unterhaltsmittel für die Dauer des Stu
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diums, wodurch der unvorſichtige Ein

tritt gänzlich mittelloſer Perſonen und

die daraus entſtehenden Unzuträglich

keiten künftighin vermieden werden ſollen.

Aehnliche Schutzmaßregeln ſind auch ge

gen den Eintritt durchaus mittelloſer In

dividuen in die Gymnaſien und Uni

verſitäten genommen.*

Alle dieſe Documente ſind bis zum

1. Sept. in der Kanzlei des Directors

einzureichen. Das Leumundszeugniß ha

ben in der Provinz die Gouverneure,

in St.-Petersburg der Stadthauptmann

auszuſtellen. Fehlt eins der fünf Do

cumente, ſo bleibt die Bittſchrift unbe

rückſichtigt.

Dem Aufnahmegeſuch iſt noch ferner

hinzuzufügen eine genaue Adreſſe und

die Erklärung, ob die Betreffende wäh

rend des Beſuches der Curſe im Inter

nat oder bei Verwandten zu wohnen

gedenkt; im letztern Falle iſt auch die

Adreſſe der Verwandten, der Verwandt

ſchaftsgrad, Name und Stand des Fa

milienhauptes hinzuzufügen.

Der Director empfängt täglich von

12–2 Uhr; ferner Wohnende ſenden

ihr Bittgeſuch durch die Poſt ein. Nach

Empfang der ſchriftlichen Aufnahme

genehmigung hat die Candidatin das

jährliche Schulgeld in zwei Raten,

50 Rub. bis zum 15. Sept, ebenſo viel

bis zum 15. Jan. einzuzahlen. Die Pen

ſionärinnen erlegen zugleich je 150 Rub.

für das Penſionat. Sie erhalten in

demſelben für 300 Rub. auf zehn Mo

* Es exiſtiren in Rußland beinahe keine

Stipendien für Studirende, deren in Deutſch

land alle Univerſitäten in Menge aufzuweiſen

haben. Es verfielen daher bisjetzt Gymna

ſiaſten und Studenten, deren Lebensverhält

niſſe ſich geändert hatten oder die von Anfang

an mittellos waren, der bitterſten Noth und

waren oft genöthigt, das Studium aufzugeben,

die ſogenannten Nedoutschki, Halbgelernte,

aus welchen ſich vielfach gefährliche Umſtürzler

rekrutirten.

nate (September bis Ende Juni) Woh

nung, Heizung, Koſt, Wäſche, Bedienung.

Das Internat wird eröffnet, wenn ſich

nicht weniger als 25 Penſionärinnen

melden; mehr als 50 finden nicht Auf

nahme.

Freie Zuhörerinnen (Hoſpitantinnen)

müſſen ihr Aufnahmegeſuch beim Curator

des petersburger Lehrbezirkes einreichen.

Es können nur ſolche Perſonen darum

einkommen, welche als Familienmitglie

der oder als Gouvernanten, Lehrerin

nen u. ſ. w. in St.-Petersburg, und

zwar im Schoße einer Familie leben.

Sie haben dieſelben Documente wie

die Penſionärinnen ihrem Geſuche bei

zulegen.

Ueber Altersgrenzen ſagen die neuen

Statuten nichts. Die Jugendgrenze iſt

ſchon dadurch gegeben, daß die Abſol

virung eines achtklaſſigen Mädchengym

naſiums vorhergehen muß. Die Alters

grenze wird ſich ziemlich natürlich von

ſelbſt geſtalten.

Die höhern Frauencurſe haben zwei

Abtheilungen: eine hiſtoriſch-philologiſche

und eine phyſikaliſch-mathematiſche, je

nachdem die Hörerinnen ſich dem Lehr

amte widmen oder in den Gebieten des

techniſchen Dienſtesunterzukommen ſuchen,

oder aber ihre Ausbildung um ihrer

ſelbſt willen in beiden Domänen aus

bilden wollen.

Der einzige Lehrgegenſtand, welcher

beiden Abtheilungen gemeinſam, iſt Re

ligion.

In der erſten Abtheilung, der hiſto

riſch-philologiſchen, werden folgende Ge

genſtände vorgetragen: Pſychologie, Logik,

Geſchichte der Philoſophie. Dann ruſ

ſiſche Sprache, Alt-Kirchenſlawoniſch,

Geſchichte der ruſſiſchen Literatur alter

und neuer Zeit; Theorie der Sprach

wiſſenſchaft; ſlawiſche Dialekte und Lite

raturen; allgemeine Literatur in ihrer

Beziehung zur ruſſiſchen. Endlich Ge
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ſchichte Rußlands, der ſlawiſchen Völker,

alte, mittelalterliche, neue Geſchichte;

Kunſtgeſchichte und Latein.

Die Lehrgegenſtände der zweiten,

phyſico-mathematiſchen Abtheilung ſind:

Mathematik, analytiſche Geometrie, alge

braiſche Analyſe, Differential- und

Integralrechnung, Aſtronomie, Phyſik,

anorganiſche und organiſche Chemie,

phyſikaliſche Geographie, analytiſche Me

chanik.

Das Programm iſt, wie man ſieht,

umfaſſend und weitgehend. Solche Vor

leſungen und Uebungen ſetzen eine

ganz ausgezeichnete Vorbildung voraus

und verlangen überdies hochbegabte und

ernſt arbeitende Studirende. Wir wol

len annehmen, daß der größere Theil

künftig dieſen Anforderungen entſpreche.

Nach zuverläſſigen Nachrichten nahmen

an den frühern höhern Frauencurſen

und an dem Medicinalunterrichte für

Frauen im Nikolaihoſpital nicht ſelten

Perſonen theil, welchen die Begabung

ebenſo wie die gründliche Vorbereitung

fehlten. Nur großer Fleiß und Eifer

mußte den Hörerinnen durchweg zuge

ſprochen werden, obgleich er ſich vielfach

in ganz ſchülerhafter Weiſe bethätigte.

Die Frage der Frauenemancipation

geſtaltet ſich aus natürlich gegebenen

Gründen in Rußland ganz anders als

in Weſteuropa. In den weſteuropäiſchen

Staaten ſind die höhern Lehranſtalten

überfüllt und ebenſo die Fächer in dem

Staatsdienſte. Die begabteſten und

beſt empfohlenen Candidaten der verſchie

Zeit lang unentgeltlich und in unter

geordneter Stellung dienen, ehe ſie zu

umfaſſender Thätigkeit und zu ent

ſprechenden Gehältern aufſteigen kön

nen. In Rußland ſtehen bisjetzt ge

radezu Prämien auf dem Beſuche höherer

Lehranſtalten und deren preiswürdiger

Abſolvirung. So erhält der Abiturient

der Rechtsſchule, wenn er mit der vor

züglichſten Note herauskommt, drei Dienſt

ränge, mit denen er den Staatsdienſt be

ginnt, der mit zweitbeſter Note zwei

Ränge, alle andern wenigſtens einen

Rang der vierzehnklaſſigen Rangliſte.

Die Pagen erhalten beim Austritt aus

dem Pagencorps ein bis drei Militär-,

d. h. Offiziersränge, oder entſprechenden

Civilrang, je nach der Examensnote.

Alle Schüler höherer Lehranſtalten dür

fen ihr Dienſtjahr im Militär nach Be

lieben ſpäter abdienen und genießen je

nach der Bedeutung der abſolvirten An

ſtalt größere oder geringere Vorrechte.

Der Stellen ſind ſo viele, der Beamten

verhältnißmäßig ſo wenige, daß die

jungen Leute unmittelbar nach dem Ver

laſſen der Schule in den Staatsdienſt

treten und oft ſchon gleich gewichtige

und gut beſoldete Stellen erhalten. Bei

ſolchen Verhältniſſen iſt auch für das

ſtrebſame, weibliche Geſchlecht ein weiter

Spielraum und gute Ausſichten auf

Fortkommen. Sie werden daher auch

von den Männern keineswegs als Ein

dringlinge und gefährliche Mitbewerber

aufgefaßt, ſondern in der Mehrzahl der

Fälle mit Sympathie als Colleginnen

denen höhern Lebensberufe müſſen eine begrüßt.

– ###
z- °-- -
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Fortſchritte in der Phyſik.

H. Wild verdanken wir neue Unter

ſuchungen über den normalen Gang

der Declinationsnadel, ſowie

über die Störungen, welche an

derſelben beobachtet werden. Er

wählte zunächſt die Tage aus, an denen

die Schwankungen der Nadel deutlich

periodiſche waren; dieſe Tage bezeichnet

er als „normale Tage“. Im Jahre

fanden ſich durchſchnittlich 72 ſolcher

Tage. An ihnen iſt der Vorgang, bei

weſtlicher Declination, folgender. Der

größte Ausſchlag zeigte ſich gegen 2 Uhr

mittags, der kleinſte gegen 8 Uhr am

Morgen. Außer dieſer regelmäßigen

Bewegung der Magnetnadel werden noch

plötzliche, ſowie periodiſch wiederkehrende

Störungen beobachtet, welche, wie jetzt

feſtgeſtellt ſein dürfte, ihren Grund in

den Erdſtrömen finden. Beide Bewe

gungen wiederum ſollen auf Vorgänge

innerhalb der Sonne zurückzuführen ſein.

Die berühmten Unterſuchungen von

Profeſſor Hertz über die Ueberein

ſtimmung von Licht, ſtrahlender

Wärme und Elektricität, ſowie

die Verſuche mit den Strahlen

elektriſcher Kraft, ſind ſeit unſerm

letzten Berichte vielfach wiederholt wor

den. So haben unter andern Profeſſor

O. Lodge und J. L. Howard die Ver

einigung der elektriſchen Strahlen durch

Linſen aus Asphalt ermöglicht. Auch

hat James Moſer einige ſehr einfache

Verſuche mitgetheilt, welche den Zuſam

menhang zwiſchen Licht und Elektricität

zeigen. Ein Elektroſkop wurde zu die

ſem Zwecke durch 150 Voltaiſche Ele

mente dauernd geladen, ſodaß die Gold

blättchen auseinandertraten. Im Sonnen

lichte nahm nun der Abſtand der Blätt

chen zu, im Dunkeln dahingegen ab. Im

andern Falle näherte er einen elektriſch

erregten Körper, z. B. den Deckel eines

Elektrophors, im Dunkeln einem Phos

phorzündhölzchen, und ſofort begann

daſſelbe zu leuchten!

Es iſt für die Verfertigung von

Blitzableitern nothwendig, feſtzuſtel

len, wie groß ihr Querſchnitt ſein

muß, damit ſie auch den ſtärkſten Blitz

entladungen Widerſtand leiſten können.

Arago hatte einſt gefunden, daß eine

Eiſenſtange von 144 Quadratmillimeter

erfahrungsgemäß den Anforderungen

genüge. Neuerlich hat nun Rothen un

ter Berückſichtigung der elektriſchen Lei

tungsfähigkeit, der Menge der Elektri

cität, welche ein Blitzſtrahl enthält, ſo

wie der Zeitdauer der Entladung, dieſen

Querſchnitt auch für andere Metalle be

ſtimmt. Er fand als kleinſten Quer

ſchnitt für Kupfer 0,72, für Platin 1,2s,

für Zink 1,73, für Meſſing 1,9 und für

Blei 4,61 Quadratmillimeter.

Bekanntlich ſind die früher ſoge

nannten permanenten Gaſe mittels hohen

Druckes und ſehr niedriger Temperatur

vollſtändig verflüſſigt worden. Nur beim

Waſſerſtoffe konnten die Verſuche bis

her nicht ſo weit durchgeführt werden,

daß man eine gewölbte Fläche erzielte,

welche deutlich Flüſſigkeiten und Dämpfe

trennte. S. von Wroblewski in Wien

nahm nun die Verſuche von neuem auf

und iſt zu höchſt werthvollen Ergebniſſen

gelangt, wenn auch der Tod ihn vor

Vollendung der Arbeit abberufen hat.

Wir erinnern zunächſt daran, daß man

unter „kritiſcher“ Temperatur, Druck

u. ſ. w., denjenigen Zuſtand verſteht,

bei welchem ein Gas ſich verflüſſigt.

Aus vielen vorbereitenden Verſuchen

konnte von Wroblewski die kritiſche Tem

peratur des Waſſerſtoffes zu –240,4° C.,

den kritiſchen Druck zu 13,3 Atmoſphä

ren, das kritiſche Volumen zu 0,00335

und die kritiſche Dichte zu 0,027 feſt

ſtellen! Mittels des Experiments ſuchte

er nun dieſe Zahlen zu beſtätigen. Er

kühlte zunächſt den Waſſerſtoff durch ſie

denden Sauerſtoff bis zur Temperatur

von – 213,8° C. ab und preßte ihn

bis auf 100 Atmoſphären zuſammen.

Dehnte ſich nun das Gas ſchnell bis

zum Drucke einer Atmoſphäre aus, ſo
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erhielt er eine Abkühlung von –223° C.

Er hoffte, die theoretiſchen Zahlen und

damit die vollſtändige Verflüſſigung

durch höhere Drucke und kleine tech

niſche Veränderungen ſeiner Apparate

zu erhalten.

Auf dem Eiffelthurme zu Paris,

deſſen höchſte Plattform ſich 300 Meter

über dem Boden und 335 Meter über

dem Meere befindet, ſind von Mascart

und J. Janſſen intereſſante Beob

achtungen angeſtellt worden. Es

wurde unter anderm durch entſprechend

angeordnete Anemometer gefunden, daß

die Windgeſchwindigkeit bedeutend grö

ßer auf der Plattform als am Erdbo

den für dieſelbe Zeit ſei. Betrug die

ſelbe z. B. auf der Höhe in 1 Secunde

14 Meter, ſo zeigte der Meßapparat

nahe am Boden nur 4 Meter an. Auch

wurde verſucht, ob ſich nicht nachweiſen

laſſe, daß die Sauerſtofflinien im Son

nenſpectrum nur irdiſchen Urſprunges

ſeien. Wenn nun das Ergebniß dieſes

Verſuches auch nur ein negatives war,

ſo iſt derſelbe doch ſo großartig, daß

wir ihn hier mittheilen wollen. Janſſen

bediente ſich zur Unterſuchung der mäch

tigen elektriſchen Lampe, welche auf dem

Eiffelthurme Aufſtellung gefunden hat.

Er ſelbſt befand ſich mit ſeinen Spec

tralapparaten auf dem Obſervatorium

in Meudon, das 7700 Meter vom

Thurme entfernt iſt. Beobachtete er

von dort, ſo erhielt er unter Verwen

dung einer Sammellinſe ein Spectrum

von gleicher Helligkeit, wie beim höch

ſten Sonnenſtande. Nun entſpricht die

eben genannte Entfernung aber der Höhe

einer verticalen Luftſäule von gleicher

Dichtigkeit wie an der Erdoberfläche; alſo

bot ſich hier eine prächtige Gelegenheit, die

Erſcheinungen in der irdiſchen Atmoſphäre

zu ſtudiren. Es zeigten ſich deutlich

die Liniengruppen A und B; dahingegen

waren die Abſorptionsbänder des Sauer

ſtoffes, welche man gehofft hatte zu

finden, nicht zu ſehen!

Franz Bendt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Todtenſchau.

Baumgarten (Michael), freiſinniger

proteſtantiſcher Theolog, 1858 ſeinerPro

feſſur in Roſtock enthoben, 1874–81

Mitglied des Deutſchen Reichstages (geb.

1812), ſtarb 21. Juli d. J. in Roſtock.

Böttcher (Arthur), namhafter pa

thologiſcher Anatom, 1860–77 ordent

licher Profeſſor an der Univerſität Dor

pat, die letzten 12 Jahre gelähmt (geb.

1831), ſtarb daſelbſt 10. Aug. d. J.

Büchſel (Karl), bis 1884 General

ſuperintendent der Neumark und Nieder

lauſitz, 1846–84 Prediger an der St.

Matthäikirche zu Berlin (geb. 1803),

ſtarb daſelbſt 14. Aug. d. J.

Carus (Guſtav), Generalſuperin

tendent von Oſtpreußen (geb. 1819),

ſtarb 18. Aug. d. J. zu Weißenfels.

Guilbert, Cardinal-Erzbiſchof von

Bordeaux (geb. 1819), ſtarb 15. Aug.

d. J. in Gap.

Günther Friedrich Karl, Fürſt von

Schwarzburg-Sondershauſen, regierte

1835–80 (geb. 1801), ſtarb 15. Sept.

d. J. zu Sondershauſen.

Karl, Fürſt von Monaco (geb. 1818),

ſtarb 10. Sept. d. J. auf Schloß Mar

chais bei Laon.

Krajewski (Andreas Alexandro

witſch), der älteſte und bedeutendſte ruſ

ſiſche Journaliſt (geb. 1810), ſtarb

20. Aug. d. J. in Pawlowsk.

Sievers (Otto), Schriftſteller und

Dramatiker, Gymnaſialdirector zu Wol

fenbüttel (geb. 1849), ſtarb daſelbſt

25. Juli d. J.

Weil (Guſtav), Geſchichtſchreiber Mo

hammed's und der Khalifen, Ueberſetzer

von Tauſendundeine Nacht, ordentlicher

Profeſſor der orientaliſchen Sprachen an

der Univerſität Heidelberg (geb. 1808),

ſtarb 30. Aug. d. J. zu Freiburg i. Br.

Weizſäcker (Julius), Herausgeber

der „Deutſchen Reichsacten“, ſeit 1881

ordentlicher Profeſſor der Geſchichte an

der Univerſität Berlin (geb. 1828), ſtarb

3. Sept. d. J. in Kiſſingen,

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Unter den Tropen.“

Novelle von Martha Asmus.

Raum und Zeit ſtritten um ihre

Rechte, die Begriffe bekämpften und ver

wirrten ſich, Uhren und Kalender wider

ſprachen den Geſtirnen. Die Zeit zog

den kürzern: Tag und Nacht waren um

ihre gewohnte Stundenanzahl gekommen

durch die nach Weſten ſtrebenden, ſichern

und ſchnellen Bewegungen des Schiffes.

Eine neue, märchenhafte Welt grüßte

die Ankömmlinge. Der Himmel ſprach

durch andere Zeichen und Bilder, das

Waſſer leuchtete in tiefern Farben.

Schmeichelnd ſchmiegten ſich die Wellen

um das Schiff und warfen ihre leuch

tenden Schaumperlen in die Höhe. Wie

zum Willkomm ſendete das nahe Vene

zuela ſeine glänzenden Vögel, die das

Schiff umkreiſten, fremde Blumen trug

das Waſſer ihm zu, nie geathmete Düfte

die Luft, und das nordiſche Fahrzeug

* Quellen aller Tropenſchilderungen: Dr.

Franz Engel's „Studien unter den Tropen

Amerikas“ und andere Mittheilungen deſſelben

Verfaſſers, in Zeitſchriften, meiſtentheils in

„Unſere Zeit“ veröffentlicht.

Unſere Zeit. 1889. II.

Und ich mag mich nicht bewahren!

Weit von euch treibt mich der Wind;

Auf dem Strome will ich fahren,

Von dem Glanze ſelig blind!

Tauſend Stimmen lockend ſchlagen,

Hoch Aurora flammend weht.

Fahre zu! Ich mag nicht fragen,

Wo die Fahrt zu Ende geht!

Eichendorff.
>

glitt, roſig überglüht, in den erwachen

den Tropenmorgen.

Aus bläulichem Nebel und täuſchen

den Schattenbildern hob ſich deutlich ein

bunt ſchimmernder Streifen der bewal

deten Berge Venezuelas. Der Jubelruf

„Land!“ brach aus hundert Kehlen und

lockte die Reiſenden von allen Theilen

des Schiffsraumes auf das Deck.

Ein buntes Durcheinander verſchie

dener Völkerſchaften fand ſich zuſammen,

deren charakteriſtiſcher Ausdruck im Au

genblicke allgemeinen Staunens vor dem

wunderſamen Bilde unterging. Aber

als die erſte Starre ſich löſte, als die

verſchiedenen Laute der Sprachen ſich

hören ließen, da machte ſich auch das

Weſen und die beſondere Geſittung der

Bewohner getrennter Erdſchollen bemerk

bar. Der Sproß verleugnete nicht den

mütterlichen Stamm: dieſer empfand,

der vergnügte ſich, der plante und jener

rechnete.

Ein junger Deutſcher lehnte an der

Brüſtung des Vorderdecks. Er konnte

den durſtigen Blick nicht trennen von

25
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den Farben und Linien des winkenden

Landes. Was will das Kind Germa

niens unter dieſem heißen Sonnenſtriche?

Deutſchland kann ſolche Denkerſtirnen

brauchen, und die tiefen, blauen Augen

gehören nur hin, wo deutſche Herzen

ſchlagen.

„Jetzt iſt es Zeit, Marie!“ mur

melte er, und indem er den Blick von

dem Horizonte losmachte, zog er einen

noch geſchloſſenen Brief aus der Bruſt

taſche. Er öffnete ihn und las:

„Berlin, den 10. Juni 1886.

„Geliebter Bruder!

„Wenn ſich der erſte Anblick des

Tropenlandes Dir gezeigt haſt, ſollſt Du

dieſe Worte leſen. Du darfſt die Hei

mat nicht vergeſſen, Heinrich, und ſollſt

wiſſen, daß ſie Dich ſegnet bei dem Ein

tritte in das fremde Land. Aber noch

einen Grund habe ich, in dem wichtigen

Augenblicke mit Dir zu reden. Ich muß

Dir jetzt ſagen, daß Du nicht für Dich

allein ausgewandert biſt, ſondern auch

für Deine Schweſter. Du haſt Dich

vielleicht gewundert, warum ich nie we

der zu- noch abgeredet habe, als das

große Vorhaben bei uns Tagesfrage war.

Jetzt kann ich Dir bekennen, daß ich

Dich immer verſtand. Aber wie konnte

ich mein Herz dazu bringen, Dich frei

willig zu laſſen! Ich wollte und durfte

nicht zureden. Unbeeinflußt mußteſt Du

den großen und nicht gefahrloſen Ent

ſchluß faſſen. Die Natur hat das Band

zwiſchen uns Zwillingen von unſerer

Geburt an feſtgehalten; wenn ich in

mein Herz ſehe, ſo weiß ich, was Dich

forttreibt. Ich bleibe, um unſere Mut

ter zu pflegen, und in dieſem Berufe

findet all mein Sehnen Ruhe. Aber

Dir legt das Leben keine ſo liebe Feſſel

an. Dein Studium der Naturwiſſen

ſchaften iſt beendet, und dieſe «Reiſe»

findet, wenn ſie auch ungewöhnlich bleibt,

doch eine jedem Frager genügende Er

klärung in dem Triebe nach Wiſſens

bereicherung auf tropiſchem Boden. Daß

die Reiſe eine Auswanderung iſt, hat

niemand außer mir errathen, nicht ein

mal unſere Mutter. Ich weiß es, denn

Dich treibt mehr als Wiſſensdurſt.“

Heinrich ſah von dem Blatte auf.

Das Schiff war dem Lande näher ge

kommen. Lichtgrüne Pflanzungen unter

ſchieden ſich von dunkeln Waldungen,

man ſah angebaute Felder mit menſch

lichen Wohnungen, und über allem lag

der wunderbare Duft eines warmen

Licht- und Farbenſpieles. Der junge

Mann fuhr mit der Hand über die

Stirn und athmete tief auf. „Sie hat

recht!“ ſagte er leiſe. Dann las er

weiter:

„Dir iſt unſere Welt verleidet. Wa

ren es nicht Deine Freunde, Heinrich,

die Dir zuerſt das Herz verbitterten?

Mit welcher Begeiſterung faßteſt Du

ihre Hände, als Du kamſt, um Deine

letzten Semeſter hier in Berlin zu ſtu

diren, und ſie Dich in ihrem Kreiſe em

pfingen. Deine junge, warme Seele

ſtellte keine geringen Anforderungen an

die Idealität der Menſchen, die Dir

hier aus der Quelle des Geiſtes zu

ſchöpfen ſchienen. Du hielteſt es für

einfach menſchlich, alle beſtehenden Sit

ten und Einrichtungen nicht nach dem

Maßſtabe des Nützlichen für die zufäl

ligen Verhältniſſe zu beurtheilen, ſon

dern ſie auf ihre einzige Berechtigung

in Beziehung zur Seele anzuſehen. Der

Menſch muß die Sitte machen und nicht

die Sitte den Menſchen. Sie muß ſich

nach ſeinen wachſenden Bedürfniſſen er

weitern, nicht er ſich in ihre Schranken

krümmen. Wie ungeduldig Du warſt,

Dich mitzutheilen! Wenn jeder das Gute

will und jeder ſich ehrlich äußert, muß

das allgemeine Wohl gedeihen!

„Und wie Du dann herabgeſtimmt

wurdeſt! Dieſer hörte zu und täuſchte
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Dich durch ein innig beiſtimmendes Ja.

Aber Deine Genugthuung wandelte ſich

bald in Unmuth, da Leere und Unwahr

heit zu finden, wo Du überzeugt zu

haben glaubteſt. Dies Ja war ein

Judaskuß. Warum wurde Dir nicht

ein ehrliches Nein? Ein muthiger Wi

derſpruch bietet den Kräften einen wür

digen Kampfplatz, ein feiges Nachgeben

erſchöpft ohne Ringen. Die geiſtige Hin

gabe war verſchwendet an einen Unwür

digen, der ſich Genoſſen ſuchte und dann

Dich angriff, ohne Dich zu verſtehen,

„Ein anderer verſtand Dich und wollte

keinen ehrlichen Gedanken. Ein Nach

gehen des betretenen Weges iſt bequemer

und ſicherer für den Unterhalt. So

wurde Deine Aufrichtigkeit ihnen zum

Vorwurfe, und ſie begegneten ihr mit

höhniſchem Achſelzucken. Man darf ja

die Wahrheit nicht bis in ihre End

ſchlüſſe verfolgen, und was noch nicht

beſteht, iſt darum ſchon verurtheilt.

Alles Große muß erſt durch die Spieß

ruthen der Verfolgung, wenn nicht über

die Gebeine ſeiner Märtyrer Einzug in

die Welt halten. Mit welcher Verbit

terung ſahſt Du in dieſer Verſpottung

Deiner offenen ausgeſprochenen Gedanken

den Stolz auf die Feſſeln, die eine freie

Bewegung hemmen!

„Erinnerſt Du Dich des Abends,

als der gefeiertſte Klavierſpieler unſers

Kreiſes eine ſeiner Schöpfungen vorge

tragen hatte (Du warſt erſt während

des Spieles in den Saal und an das

Klavier getreten) und Du da ganz

ahnungslos die geſchickte Zuſammenſtel

lung der Werke unſerer lieben alten

Meiſter lobteſt – da wußte die kunſt

verſtändige Geſellſchaft nicht, ob Du Dich

bloßgeſtellt hätteſt oder der Componiſt,

und hätte gewiß lieber Dich der Un

kenntniß als ihren Virtuoſen des Dieb

ſtahls beſchuldigt. Aber nur einen Au

genblick dauerte die peinliche Verwir

rung, das Flüſtern der Zuhörer und das

verlegene Accordgreifen des Künſtlers.

Da rettete zum Glück die Geiſtesgegen

wart des letztern den Abend. «Es war

nur eine Kleinigkeit, um das Klavier zu

probiren», antwortete er Dirmitdankender

Verbeugung, «wenn ich jetzt um Nach

ſicht für mein Stück bitten dürfte –»

„Er ſpielte und Du ſchwiegſt.

„Und als Du einigen meiner Freun

dinnen und mir Vorträge über Natur

wiſſenſchaften hielteſt, weil wir Verſtänd

niß dafür zeigten, da faßte ein empfind

ſamer Verwandtenkreis dies als Belei

digung auf und erklärte dich für eman

cipationsfördernd.

„Dieſe kleinen Züge fallen mir nur

gerade ſo ein! Und wie dieſer im Ab

geordnetenhauſe für ſeinen Rednerruhm

kämpft, wie der auf der Kanzel die Be

dürfniſſe einer Gemeinde unſerer Zeit

mit Auszügen aus Jahrhunderte alten

Predigten befriedigt, wie jener ſeine

Kunſtkritiken übt nach Schemas, die ihm

vorſchreiben, was er zu empfinden hat –

„Heinrich, ich werde bitter! Und

Du brauchſt dieſen Spiegel unſerer Welt

nicht, Du haſt Dir die Augen trüb daran

geſehen! Du fühlteſt Dich vereinſamt,

und das konnte Dein echtes Menſchen

herz nicht ertragen. Wollen wir denn

eine der Geiſtesgaben für uns, ohne ſie

den Brüdern mitzutheilen? Was nicht

allgemein werden kann, iſt auch nicht

für uns da. Wir erwärmen uns nur

an dem Herde, der ſeine Glut allen

gibt. Schulter an Schulter wollen wir

ſtehen und die Flamme aus tauſend

Menſchenaugen zurückſtrahlen ſehen.

„Du riefſt mit Fauſtiſchem Sehnen:

«Wo faſſ' ich dich, lebendige Natur?»

und ſuchteſt nach der Menſchenſeele mit

immer erhöhter Angſt. Doch da war

alles Abſchleifen und Nachgeben, das

Weſen verlor ſich unter der Pflege der

Form. Dann zogſt Du Dich ſcheu zurück,

25*
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Dich ekelte vor allem. Und mit dieſer

Enttäuſchung in andern erſchlaffte Deine

eigene Seele. Auch in ihr fandeſt Du

nicht mehr, was Dir heilig war, mis

trauiſch zweifelteſt Du Deine ehrliche

Denkarbeit an. Du glaubteſt, Du wä

reſt nicht mehr als jene, und alles um

Dich und in Dir wäre Lüge. Du hör

teſt auf, Dich an dem Schönen zu er

freuen, die Verfolgung eines Gedankens

erſchien Dir zwecklos, und nur das Eine

blieb, das Sehnen, wieder wünſchen zu

können. Darum fliehſt Du in die Na

tur, in eine Welt, die unverdorben durch

unſere Geſittung iſt. Du willſt Dir die

Kehrſeite der alten Medaille anſehen.

Wenn die Ausbildung des Geiſtes nur

unbefriedigt macht, ſo willſt Du ihr ent

ſagen und zur Naturſeele zurückkehren.

Ich verſtehe Dich! Du kannſt nicht an

ders, denn Du bringſt es nicht über das

Herz, ein Lebensmüder zu ſein.

„Heinrich, ich höre Deinen Schritt

in der Wohnſtube und Deine liebe

Stimme. Du ſprichſt mit unſerer Mut

ter von Deiner morgenden Abreiſe. Ich

will mich nicht länger von Dir abſchlie

ßen. In das Seitentäſchchen des Kof

fers, wo Du die Empfehlung unſerer

liebenswürdigen Franzöſin an ihre pariſer

Saiſonbekanntſchaft findeſt, ſtecke ich das

Medaillon, das ich Dir als Kind mit

meiner Haarlocke ſchenkte. Es ſoll ein

Amulet ſein! Ohne Hexerei! Du ver

ſtehſt mich! Mein Bruder, Deine Krank

heit kenne ich, das Heilmittel fehlt mir.

Geh und ſuche es! «Dem Aufrichtigen

läßt es Gott gelingen!» Und wenn Du

die fremde Erde grüßeſt, ſo denke

Deiner Marie.“

Heinrich faltete den Brief langſam

zuſammen und ſteckte ihn wieder in die

Taſche. „Die Krankheit iſt ernſt, aber

das Heilmittel iſt lieblich!“ dachte er,

als er auf das Land blickte, das ſich

immer wunderbarer in morgendlicher

Schönheit vor ſeinen Augen entfaltete.

Er entblößte das Haupt und ließ das

weiche Lüftchen, das ihm das Aroma

unbekannter Blumen zutrug, grüßend

durch ſeine Locken ſtreichen.

Das Schiff glitt in den Hafen, und

die Reiſenden ſetzten den Fuß nach

langer Zeit wieder auf feſten Boden,

auf die ſonnige, blühende Tropenerde.

2k 2k
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Heinrich warf ſich in die umſtricken

den Reize der tropiſchen Natur mit

einem Entzücken, das der aus ſeinem

Käfige befreite Vogel fühlen mag. Es

war ihm, als verwandelte er ſich, denn

anders empfanden alle ſeine Sinne, an

ders ſtrömte das Leben in ſeine Seele.

Der ganze Weltkreis zeigte ihm nie ge

ahnte Wunder. Was dem Boden ent

ſproß, was vom Himmel herniederglühte,

was zwiſchen Erde und Firmament ge

heimnißvoll webte, Farbe, Licht und

Duft, jedes Gebilde war ihm neu und

groß. Die Augen, die unluſtig halb

geſchloſſen geblinzelt hatten, öffneten

ſich weit, und die Bruſt athmete tief in

dieſer Welt, wo Schauen und Fühlen

Leben war.

Er durchſtreifte dieſe geſegneten Ge

filde, ohne ſich einen Zweck vorzuſetzen,

er überließ ſich den Wirkungen der Na

tur, die ſein Weſen zu voller Hingabe

forderte. So wurden ungeſucht ſeine

Beobachtungen Studien, und genießend

erweiterte er ſein Wiſſen. Mit den Ein

wohnern des Landes, den Indianern,

Negern und deren Miſchlingen, hatte

er bald den rechten Verkehrston gefun

den, der ſie ihm nahe brachte, und um

die Zutraulichkeit des leicht verletzten

farbigen Menſchen nicht zu verſcherzen,

leerte er ſo manchen, ihm wohlmeinend

gebotenen Becher, trotz der Widerſetzlich

keit des Gaumens. Ueberall wurde ihm

gaſtliche Aufnahme die er öfter durch
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Gegengeſchenke als Bezahlung vergalt,

und willig bot ſich ihm Geleit und Bei

ſtand auf ſeinen Wanderungen.

Am Fuße der Cordilleren ſah er

den Condor auffliegen. Aus dem hei

ßen Thale, in das ſich ſein Flug geſenkt

hatte, kehrte der Rieſenvogel zurück zu

ſeinem Horſte in den Höhen, wohin ihm

kein Auge folgen konnte. Er durchſtrich

alle klimatiſchen Zonen unſerer Erde,

Von der heißen durch die gemäßigte,

höher durch die kalte, bis er ſich in den

Paramo verlor, das Bereich der Erſtar

rung. Ihm nach ſtrebte das begehrliche

Menſchenherz. Heinrich erſtieg das Ge

birge und machte Raſt und Bekanntſchaft

mit der Natur und ihren Kindern auf

allen Erdſchichten. Aus den Regionen

der Palmen, des Cacaobaumes und der

Banane, des glühenden Licht- und Far

benſpieles ſtieg er empor zu der gemä

ßigten Zone, dem mehr und mehr ent

waldeten Boden der Mais- und Kaffee

felder, wo ſich dem Auge weite Rund

blicke bieten in die lieblichſten Land

ſchaftsbilder und ein ewiger Frühling

herrſcht, der erquickend und beruhigend

auf die durch die heiße Erde ange

ſpannte Seelenthätigkeit wirkt.

Höher hinauf ſtieg er, auf die kalte

Erde mit ihren mooſigen Steinblöcken,

dem ſpärlichen Pflanzenwuchſe, den ſchrof

fen Felſen und dem allmählichen Auf

hören der Bodencultur, wo in einſamer

Sennhütte der rauhe Rinderhirt hauſt.

Und über den Paramo ſtieg er hinan zur

Schneezone, bis die Grenzen des Lebens

ihm ein Halt geboten und der kühne

Fuß ſich wieder hinabwandte, dahin, wo

das Verweilen heilbringend war.

So gingen die Tage dahin, die ein

immer gleiches Antlitz zeigten. Zuver

läſſig ſind die Tropentage, der Menſch

kann auf ihre Laune rechnen. Die

Sonne kehrt in immer gleicher, leben

ſpendender Kraft wieder, nie geizig zurück

haltend, nie ſich ſpröde verſchließend,

ſie gehört dem Menſchen an und beglückt

ihn durch rückhaltloſe Hingabe.

In dieſer freundlichen Zuſammen

wirkung von Sonne, Erde und den un

gekünſtelten Lauten der Naturſeele fühlte

Heinrich es wie ein Gewicht von ſich

abfallen. Der Zwieſpalt des Denkens

und Lebens war ihm entrückt, aus dem

Kampfe war er in den Frieden geflohen.

Er hatte von ſich gethan, was an ihm

arbeitete und ihn in Unruhe verſetzte.

Eines Stückes von ſich ſelbſt hatte er

ſich entäußert. Die Frucht vom Baume

der Erkenntniß war ihm bitter geweſen,

er gab ſie Eva-Europa wieder und kehrte

in die paradieſiſche Urſtätte des Seelen

friedens zurück.

Während er umherſchweifte und den

Boden unterſuchte, der ihm Freiſtätte

geworden war, ſchwanden zwei Jahre

dahin, in immer gleicher Ausgiebigkeit

die empfänglichen nordiſchen Sinne mit

wunderbaren Genüſſen nährend.

Da machte der Wanderer Raſt und

ſchlug ſeine Hütte auf, gleich den dort

Eingeborenen. Von den Seinigen hatte

er in der ganzen Zeit nur wenige Briefe

erhalten, die poſtlagernd nach einer

Hafenſtadt geſendet waren. Sie be

ſchränkten ſich auf allgemeine Nachrich

ten über das Ergehen, da die Schrei

berin auf ſpäte Abholung gerechnet hatte.

Heinrichs Berichte über ſein Leben und

Treiben waren ausführlicher geweſen.

Jetzt bat auch er um einen eingehenden

Brief nach Mérida, der nicht lange auf

Abholung warten ſollte.

2: ::
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In einer Lichtung üppigſter Tropen

vegetation ſtand, unter einer Palmen

gruppe halb verſteckt, eine Hütte, leicht

aus Baumſtämmen und Bambusrohr

zuſammengefügt und mit Schilf bedeckt.

Nicht weit davon plätſcherte eine ſilber



590 Unſere Zeit.

helle Quelle aus dunkler Steingrotte,

über die ſchlanke Bananenpflanzen ihre

Blätter breiteten. Maleriſche Höhenzüge

ſchloſſen einen weiten Rahmen um das

liebliche Landſchaftsbild.

Die leuchtende Tropennacht ſenkte

ſich auf die duftende, farbenſchimmernde

Erde. Der Mond goß ſein weißes Licht

über die Formen und zeichnete die

Schattenriſſe von Hügel, Bäumen und

Menſchengeſtalten auf den Boden. Der

glimmende Leuchtkäfer flog durch die Luft,

heftig und anhaltend tönte der ſchrille

Ruf der Cicade, und vom Urwalde her

ſendete die Tigerkatze ihre Klagelaute

herüber.

Da nahten ſchnelle Schritte. Die

eintönigen Guitarrenklänge des Cinco

und das Raſſeln der Maracca wurden

hörbar, und über den letzten Hügel ſtie

gen mehrere braune Burſchen, leicht mit

weißem Hemd und aufgeſchürzter Hoſe

bekleidet, und eilten in muntern Sprün

gen der Hütte zu. Sie öffneten die

Thür und trugen ſingend ihre Einla

dung vor zum Tanze unter den Brot

fruchtbäumen bei der nächſten Behau

ſung. Der Hausherr ſchwang ſich aus

ſeiner Hängematte und begrüßte die

Gäſte. Darauf nahm er ſein weißes

Feſthemd aus dem Koffer und ſchickte

ſich an, der Einladung Folge zu leiſten.

Seine Frau erhob ſich vom Boden, wo

ſie im Geſpräche mit ihrem Eheherrn

gekauert hatte, und ſchlüpfte aus der

Thür, um ſich am nahen Waldbache

durch ein Bad und die Vertauſchung

ihrer häuslichen Lumpen gegen bauſchige

Muſſelingewänder für das Feſt würdig

zu machen.

„Wo iſt Chinka?“ fragte einer

der Burſchen, deſſen Hautfarbe einen

Schein heller war als die ſeiner Ge

noſſen, und deſſen Augen noch dunkler

leuchteten.

„Es gibt Spiel und Tanz! Willſt du

dabei fehlen?“

„Ich komme!“ antwortete eine weiche

Stimme hinter der Rohrwand eines

Nebenraumes. Gleich darauf ſchlug ſich

eine Matte zurück und ein junges Mäd

chen trat hervor. -

„Ich hörte eure Muſik ſchon von

weitem, und da bin ich, fertig zum Tanze!“

rief ſie fröhlich. Sie trug ein rothes

Röckchen, das die hübſch gewebten

Sandalen frei ließ. Das weiße Hemd

hatte geſtickte Ränder um den Halsaus

ſchnitt und die kurzen Aermel, Korallen

ſchnüre umgaben den hellbraunen Nacken,

und eine rothe Hibiscusblume ſchmiegte

ſich in die blauſchwarzen Flechten, die

weit über den Gürtel hinabfielen.

Die Augen der jungen Burſchen

hingen mit Wohlgefallen an der ſchlan

ken Geſtalt, und Ramön, der den an

dern zuvorkam, ergriff ihre Hand, um

ſie zum Tanze zu führen. Cincos und

Maraccas der Begleiter ertönten und

raſſelten von neuem, und die Geſellſchaft

verließ die Hütte. Draußen trafen ſie

auf die feſtlich geſchmückte Mutter

Chinka's, welche die Lederthür mit Baſt

anband, und ſingend und muſicirend

zog die kleine Schar auf den von Brot

fruchtbäumen umgebenen Platz.

Der Mond warf ſein ruhiges Licht

auf einen bunten, vielgeſtaltigen Plan.

Raketen ſauſten durch die Luft, Flinten

ſchüſſe knallten, Fackeln wurden hin- und

hergetragen. Hier ſah man den blaſſen,

ſchlanken Meſtizen mit der braunen Ju

dianerin den Reigen ſchlingen, dort das

ſchwarzbraune Geſicht des Zambo neben

dem ſchwärzlichen der Mulattin. Bis

ins tiefſte Negerdunkel ſchattirte die Haut,

und wie ihre Farbentöne in dieſem

mondbeglänzten Bilde in buntem Wech

ſel vorüberzogen, zeigte ſich in Bewe

gung, Blick und Stimme der Unterſchied

„Chinka!“ rief der Herr des Hauſes. der Raſſen und ihrer Miſchungen, die
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ſich anzogen und abſtießen, ſuchten und

mieden. Der zurückhaltende Indianer,

der dreiſte Neger, der ſchlaue Mulatte,

der einſchmeichelnde Meſtize, ſie alle

waren vereint durch den gemeinſamen

Drang nach Luſtbarkeit. Alt und Jung

jauchzten, tanzten, tranken, bis das

Blut ſich erhitzte, bis es Streit und

Kampf gab und die verwundeten Un

terlieger fortgebracht werden mußten,

um erneutem Freudentaumel Platz zu

machen.

Chinka entfloh der heißen Luft des

Menſchengewühles. Sie hatte ſich ge

ſchickt davongeſtohlen, ohne von den

wachſamen Augen ihrer Tänzer bemerkt

zu werden. Den gelben Malvenhügel

eilte ſie hinab zur Waſſerſchlucht. Hier

hockte ſie auf einen Stein nieder und

neigte ihr Geſicht über den klaren,

mondbeſchienenen Spiegel. Sie wollte

ſehen, ob ſie darin wirklich etwas ſo

Hübſches erblicken würde, wie es Ra

mön ihr vorgeredet hatte. „Sieh nur

ins Waſſer“, hatte er eben noch geſagt,

„da wirſt du die Blume ſehen, die mir

am beſten gefällt von allen auf der

blühenden Savanne!“

Sie lachte, als ſie an dieſe Worte

dachte. Sie wußte wohl, was Ramön

meinte. So! Noch ein wenig weiter

mußte ſie ſich vorbiegen –

Ein heller Schrei entfuhr ihr. Nein,

ſo ſah ſie nicht aus! Was blickte ihr

da für ein Geſicht aus dem Waſſer ent

gegen! Sie konnte das Auge nicht los

machen, und wenn ſie erblinden ſollte!

So etwas hatte ſie noch nie geſehen!

Das glänzte ſo goldig um das weiße

Antlitz herum, wie die Sonne auf dem

Schnee des Paramo, und die Augen

- lachten gerade wie der Himmel.

„Chinka!“ Es hatte wirklich hinter

ihr geſprochen. Sie drehte ſich nur

zögernd herum. Wenn das Bild ver

ſchwände und nicht wiederkäme! Doch

wollen uns hierher ſetzen!“

nein! Da ſtand es hinter ihr, und es

ſagte wieder: „Chinka!“

„Biſt du einer von den Engeln, die

um die Muttergottes ſchweben?“ fragte

ſie bebend.

Das Bild blieb unbeweglich, nur

der Mund lächelte unter dem blonden

Barte, und die Augen hafteten feſt an

den ihren. Chinka ſtreckte die Hand aus

und faßte mit den Fingerſpitzen an das

goldene Haar, dann berührte ſie die

weiße Stirn.

„Warm!“ ſagte ſie leiſe. „Es lebt!

. . . Kannſt du nicht ſprechen?“ fragte ſie.

„Chinka!“

„Weiter nichts?“

Da zuckte es über das weiße Geſicht

und ein klingendes Lachen drang aus

den Lippen hervor.

Chinka erſchrak. Sie wollte fliehen,

und doch ſah ſie wieder nach dem wun

derſamen Weſen zurück.

„Ja, ſiehſt du? Deshalb wollte ich

nicht reden! Verſprich mir, daß du

bleibſt, und ich werde dir ſagen, was

du willſt.“

„Ich bleibe!

„Heinrich!“

„Kommſt du da her?“ Und Chinka

ſah zum Himmel auf.

„Im Gegentheil!“ Er deutete nach

Unten.

Chinka war entſetzt: „Aus der Erde?“

„Nein! Aber von der andern Seite.

Ich bin nicht durch die Erde gekrochen,

ſondern herumgefahren.“

Chinka ſah ihn an, halb ſcheu, halb

zutraulich. Sie kam näher an ihn heran.

„Erzähle mir das alles!“ ſagte ſie, und

ihre dunkeln Augen hefteten ſich begehr

lich an ſeine Lippen. „Komm, wir

Sie hockte

wieder auf den platten Stein nieder

und lud ihn zu ſich, indem ſie mit der

Hand neben ſich aufſchlug. Er ließ ſich

zu ihr nieder.

Wie heißt du?“
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Daß die Erde da noch nicht zu Ende

ſei, wo die Sonne herauskam und hin

unterging, hatte Chinka ſchon gehört von

Ramón's altem Großvater, der ihr das

Leſen gezeigt hatte. Sie hatte es im

mer nicht glauben wollen (das von der

Erde!), aber nun er, der Fremde, her

umgefahren wäre, mußte es doch wahr

ſein!

„Von der andern Hälfte der Erde

komme ich, daher, wo die Menſchen in die Höhe, und bald war die geſchmei

weiß ſind und goldenes Haar haben und

blaue Augen. Dort wohnen ſie in ſtei

nernen Häuſern, die hoch in die Luft

ragen. Sie tragen andere Kleider und

ſprechen eine andere Sprache. Die

Bäume haben unzählig viele Blättchen,

und kleine Vögel wohnen darin, die

lange Lieder ſingen. Dort iſt es Tag,

wenn es hier Nacht iſt, und Nacht, wenn

du aufſtehſt, Chinka!“

So erzählte der Fremde. „Weiter!“

ſagte Chinka geſpannt. Er ſah dem

willenloſen Spiele ihrer Hände zu. Sie

ſchlang, während ihr Blick an ſeinem

Auge hing, die eine ihrer Flechten um

ihren Arm, bis zum Handgelenk um

wand ſie ihn damit. So ringelte ſie

die blauſchwarze Schlange auf und wie

der ab.

„Weiter!“ bat ſie noch einmal; „höre

nicht auf zu ſprechen!“

„Da fuhr ich über ein großes Meer,

halb um die Erde herum, denn ich

wollte ſehen, wie es euch hier ergeht.

Und endlich ſtieg ich aus dem Schiffe

und kam in dieſes Land. Ich kletterte

zwei Jahre lang auf den Bergen um

her, vom Thale hinauf bis über die

Schneegrenze.

Hütte hier in der Lichtung, und heute

ſah ich euern Tänzen zu. Du ſahſt

mich nicht, Chinka, aber ich ſah dich und

folgte dir hierher zum Waſſer.“

Das laute Geraſſel der Maracca

unterbrach die Erzählung, und „Chinka,

Dann baute ich mir eine

Chinka!“ rief es wiederholt durch die

Stille.

Sie fuhr wie träumend über die

Augen, die an dem blonden Fremdlinge

gehaftet hatten. „Ramón ruft“, ſagte

ſie, „er ſucht mich!“

„Geh, Chinka!

wieder!“

Ein raſcher, fragender Blick, dann

ein freudiges Nicken. Chinka ſchnellte

Wir ſehen uns

dige Geſtalt den Malvenhügel hinauf

geeilt. Da faßte das Caſſiengebüſch

noch eine Flechte, auch dieſe zog ſich

nach, und Heinrich ſah nichts mehr von

dem braunen Mädchen. Er ging lang

ſam und träumend ſeiner Hütte zu.

Die eintönig raſſelnde Tanzmuſik

hallte ihm nach, gurgelnde Menſchen

ſtimmen miſchten ihre Lieder darein,

und Mond und Sterne beſchienen Thal

und Höhen und die einſam dahinwan

delnde Geſtalt des fremden weißen

Mannes.

zk 2k

::

Durch die geöffnete Thür der Hütte

fielen die rothen Strahlen der Morgen

ſonne und übergoſſen mit goldigem

Scheine das Bild der heiligen Jungfrau

auf dem kleinen Hausaltare. Hinter der

Matte hervor trat Chinka aus ihrem

Schlafgemache. Sie hatte ein einfaches

Röckchen an, und ihre braunen Füße

waren bloß, auch der Korallenſchmuck

von geſtern fehlte. Ihre Gedanken wa

ren noch mit den Bildern beſchäftigt,

die ihr ein lebhafter Traum gebracht

hatte; ſelbſtvergeſſen lehnte ſie an der

Rohrwand, und das Auge verlor ſich

in dem hereinfallenden rothen Lichte.

Da faßte ſie ein erweckender Gedanke.

Sie ſchnellte aus ihrer traumbefangenen

Stellung empor und eilte zu dem Altare.

Hier zündete ſie die geweihte Kerze vor

dem Muttergottesbilde an und ließ ſich
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auf die Knie nieder. Mit inbrünſtig

flehendem Blicke hefteten ſich ihre dun

keln Augen an die Gnadenſpenderin,

und ihre Lippen bewegten ſich ſchnell in

dringend ausgeſprochener Bitte,

„Laß mich den Fremden wiederſehen!“

flehte ſie, „den blauäugigen Weißen, der

mir geſtern an der Waſſerſchlucht erſchien!

Lenke ſeinen Schritt dahin, wo er Chinka

findet, die auf ihn wartet und an ihn

denkt Tag und Nacht! Erhöre mich,

und Ramön ſoll die ſchönſte Wachskerze

mitbringen, die ich dir weihen will.

Ramön ſoll . . .“ Plötzlich ſtockte die

Lippe, und Chinka's Gedanken ſchwirr

ten durcheinander. „Laß lieber den

Weißen und den Indio nicht zuſammen

treffen“, hob ſie wieder an, „damit

nichts Böſes geſchieht an dem Fremden

und nichts an Ramón! Heilige Mutter

gottes, laß mich den weißen Mann

wiederſehen. . . .“

Wieder ſtockte die flüſternde Stimme.

Chinka fuhr empor. Mit vorgebeugtem

Oberkörper blieb ſie, wie angewurzelt,

ſtehen. Ihr ganzes Weſen ging im Hö

ren auf.

„Trinkt!“ tönte draußen die Stimme

ihres Vaters. „Fürchtet euch nicht!

Der Indio will ſeinem weißen Gaſte

kein Uebel!“

„Habt Dank für den Morgentrank!“

klang es von fremdartiger Zunge zu

rück, „und gönnt mir nach der frühen

Wanderung gaſtliche Ruhe in euerm

Hauſe.“

Von dem Küchenſchuppen her näher

ten ſich Schritte, und Chinka fand ihr

Gebet erhört – ſie ſah den Fremden

wieder.

„Was haſt du, Muchacha (Mädchen)?“

fragte Joſé, als er ſeine Tochter wie eine

Bildſäule vor dem Altare ſtehen ſah,

ſtarr nach dem Gaſte blickend. „Geh,

hilf der Mutter das Mahl bereiten, und

dann mögt ihr beide kommen, der fremde

Señor wird uns von ſeiner Erde er

zählen.“

Chinka's ſchwarze Augen ließen den

Blick der blauen nicht los, als ſie, an

dem Jünglinge vorüberſchreitend, zur

Thür hinausging. Sie eilte nach der

Küche, wo ſie, an der Mutter Seite, vor

dem dampfenden Kochtopf niederkauernd,

ſich anſchickte, den Cacao zu bereiten.

„Mach den Trank fertig, Muchacha!“

ſagte Juana. Sie ſtand auf und füllte

geſchäftig ein Waſſerbecken. „Ich will

dem weißen Manne ein Fußbad geben,

die zarte Haut wird von dem Gange

wund ſein!“

Sie ging zur Hütte, und faſt nei

diſch ſah ihr Chinka nach. Sie hätte

den Jüngling gern ſelbſt gepflegt und be

dient. Eifrig wandte ſie ſich dem Topfe

zu. Wie träge ihr die Feuerflammen

heute erſchienen! Das Waſſer blieb un

beweglich! Konnte es nicht hüpfen und

ſpringen? Es ſollte doch zu ihm!

Chinka würde es anders machen! Sie

ſchürte die Brände zu hoher Glut, und

dann quirlte und rührte ſie haſtig, bis

das ſchäumende Getränk fertig war und

das braune Mädchen die gefüllte To

tumaſchale hinübertragen konnte.

Der Fremde ſchaukelte ſich in der

Hängematte. Juana behandelte die ge

ritzte Haut der nur mit Sandalen be

kleideten Füße geſchickt mit Oelen und

Balſamen. Joſé ſaß auf einem Stuhle,

den er gegen die Wand gekippt hatte,

und ſtand dem Gaſte auf ſeine Fragen

über Land und Leute Rede.

Chinka zog mit dem Fuße ein nie

driges Tiſchchen vor die Hängematte

und ſtellte den Cacao für den Fremden

und den Vater darauf. Dann holte ſie

einen in der Mitte eingeknickten Schemel

herbei und ſetzte ſich vor den Gaſt

nieder. Als Heinrich dieſe dunkeln

Augen, die nicht wußten, welche Sprache

ſie redeten, auf ſich ruhen fühlte, als er
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die biegſame Geſtalt, von den ſchwarzen

Flechten umſchmiegt, ſich ſo demüthig

vor ihm beugen ſah, da vergaß er, daß

dieſe drei Naturkinder auf ſeine wun

derbaren Erzählungen warteten, und

verlor ſich in ſtumme Betrachtung.

Juana aber war inzwiſchen mit

ihrem Werke fertig geworden und ſetzte

ſich auf den Fußboden neben ihre Tochter

nieder. „Warum ſeht Ihr uns ſo ver

wundert an?“ fragte ſie. „Gibt es auf

Eurer Erde keine braunen Menſchen?“

„Nein, Señora“, ſagte er, ohne den

Blick von Chinka's Geſichte zu wenden,

„da iſt es der Natur nicht erlaubt, in

ſo warmen Farben zu blühen, die Blu

men meiner Erde glühen nicht ſo be

rauſchend. Kälter ſind ſie, und ihre

Seele ſpricht nicht ſo rein und unent

ſtellt zur Seele. Nicht wahr, mein Kind“,

fuhr er dann lächelnd fort und nahm

eine der glänzenden Flechten Chinka's,

die den Boden ſtreiften, ſpielend in ſeine

Hand, „nicht wahr, das verſtehſt du

nicht? und deine großen Augen ſehen

mich verwundert an. Das iſt recht!“

Er lehnte wieder in die Hängematte

zurück und wandte ſich von dem Mäd

chen ab und den Aeltern zu. In ver

traulichem Plaudertone erzählte er von

der Heimat, von der Erde und ihren

Bewohnern, von Familie und Freunden.

Die braunen Menſchen horchten auf,

als hörten ſie Märchen, und ſie konnten

es nicht begreifen, wie der weiße Mann

ſo weit, weit von ſeiner Erde weggehen

konnte, nur um ſie und ihre Berge,

Wälder und Savannen zu ſehen.

„So wollt ihr mir es nicht nach

thun und mich in meiner Heimat be

ſuchen?“ fragte er zuletzt, als er ſich

aus der Hängematte erhob.

Wie ſpaßhaft der weiße Señor war!

Der Indio konnte doch nur mit ſeiner

Erde zuſammenleben! Was würde wol

von ihm bleiben, wenn er von ihr ginge!?

mön trat dicht an ſie heran.

„Nicht, Chinka?“ wiederholte Hein

rich, „gingeſt du nicht mit mir über das

Meer?“

„Ach, Señor! Die arme Chinka

würde unter der kalten Sonne ſterben!

Aber du ſollteſt bei uns bleiben, wo die

Sonne dich wärmt und der Schnee nicht

auf dich fällt!“

Es war Heinrich, als hörte er die

Stimme der Natur ſelbſt, als wollte ſie

ihn löſen von allen Banden, die ihn

hinderten, nur aus ihr zu leben, wie

der Baum des Waldes, wie das Reh der

Berge, wie das braune Mädchen. Auf

grünen Matten ſchweifen, athmen, ſich

bewegen, das Sein an Firmament und

Erdboden binden, neben ſich ein Weſen

wie ein warmer Sonnenſtrahl!

So ſtand er in der Behauſung der

braunen Menſchen, die blühende Geſtalt

des reizenden Mädchens vor ſich. Vater

und Mutter hielten ſich in beſcheidener

Entfernung, alle drei lauſchten ſeiner

Antwort entgegen.

Da erklang das eintönige Saiten

ſpiel des Cinco vor der Hütte, und

die kleine Guitarre mit dem Daumen

ſtreichend, trat Ramón über die

Schwelle. Düſtern Blickes muſterte er die

Gruppe.

Der Zauber war gebrochen. Hein

rich that einen tiefen Athemzug, der faſt

wie ein Seufzer klang. Er ging, von

Wirth und Wirthin begleitet.

Chinka war zurückgeblieben. Ra

„Den hat

teſt du geſtern ſchon geſehen, und darum

warſt du ſo abweſend beim Tanze, als

du zurückkamſt!“ ſagte er, und ſeine

Stimme klang drohend. Sie ſchwieg.

„Höre“, fuhr er fort, „wenn du nach

dem Weißen ſiehſt –“, er athmete

ſchwer, „es gibt noch Meſſer, die –“

„Ramön!“ ſchrie Chinka auf. Ihr

Auge blitzte wild.

Er neigte ſich über ihr Geſicht. „Du
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fürchteſt für ihn?“ Seine Zähne knirſch

ten zuſammen.

Sie wurde plötzlich ruhig. Trotzig

warf ſie den Kopf zurück. „Denkſt du,

ich würde je das Weib eines Mörders?“

fragte ſie kalt. „Lieber ſtürzte ich mich

vom Fels und ertränke in der Waſſer

ſchlucht!“

Die Aeltern traten wieder ein und

ſchnitten Ramón's Antwort ab. Sie

waren voll vom Lobe des weißen Gaſtes,

und während ſie eifrig hin und wider

ſprachen, achteten ſie nicht darauf, daß

Chinka wortlos blieb und Ramön düſter

vor ſich hinſtarrte.

Einen Blick warf das braune Mäd

chen auf das Heiligenbild, ein ſchmerz

licher Vorwurf lag darin: Madonna

hatte ihr Gebet nur halb erhört!

:: ::

2:

Ueber wellige Hügel, durch dunkle

Baumgruppen, einen Pfad in ſonniger

Lichtung entlang mußte Heinrich gehen,

um von ſeinem Rancho in den Chinka's

zu gelangen, und faſt täglich legte er

nun dieſen Weg zurück. Der weiße

Gaſt wurde immer freudig begrüßt von

den drei Bewohnern der Hütte, und zu

traulich erſchloſſen ſich ihm die einmal

gewonnenen Herzen. Oft ſtreifte er mit

Joſé in den Wäldern umher, von wo

ſie reiche Beute nach Hauſe brachten.

Die Frauen bereiteten den ſaftigen Bra

ten und ſetzten ihn den Männern vor.

Dann wurde geplaudert, bis die Nacht

einbrach und Heinrich den bekannten

Weg zurückging. Mit Ramón traf er

oft zuſammen, doch wich der braune

Jüngling dem weißen immer aus und

beantwortete deſſen freundliches Ent

gegenkommen mit finſtern Blicken und

abwehrenden Worten. Heinrich erkannte

den Grund dieſer feindlichen Zurückhal

tung. Er fühlte Mitleid mit Ramón

und ſchonte ihn, ſoviel er konnte.

Wo die Felſenquelle munter hervor

ſprudelte und ein helles Band um die

vielgeſtaltige Gruppe alter Bäume zog,

ſtand Heinrich's leicht aufgeſchlagener

Rancho. Hier hatte er in der trockenen

Zeit den waldigen Ackerboden ausgebrannt

und, als der erſte Regen fiel, das Sa

menkorn zwiſchen die verkohlten Stamm

reſte in den fruchtbaren Boden geſtreut.

Und während die Erde ihre Arbeit that,

führte der deutſche Roſero (Ackerbauer)

ihr das nöthige Waſſer zu, oder leitete

den Ueberfluß ab und hielt ſeinen Acker

rein vom Unkraute. Dieſes ungewohnte

und ſchwere Tagewerk war der Tribut,

den er dem Naturleben zahlte. Es ver

band ihn mit der ernährenden Erde

und reihte ihn in die Genoſſenſchaft

ihrer Kinder ein. Seine Hütte diente

jetzt faſt nur der nächtlichen Einkehr.

Der einzige Raum enthielt eine Hänge

matte und einen roh gearbeiteten Tiſch,

auf dem die Photographien von Mutter

und Schweſter ſtanden. Die eine zeigte

ein ſchönes, ehrwürdiges Geſicht mit

weißem Scheitel, der von einem ſchwar

zen Spitzenhäubchen halb verdeckt wurde,

die andere junge, fein geſchnittene Züge

und lebhafte dunkle Augen. Der Tiſch

war ſehr ſauber gehalten, und ein friſcher

Strauß farbenglühender Orchisblumen

lag vor den Bildern. Einige vertrock

nete von frühern Tagen waren auf die

Erde geworfen. Als Sitz vor dem Tiſche

ſtand der Reiſekoffer. In einer Ecke

am Fußboden lag auf einigen Bambus

ſtäben ein Stoß Herbarien mit den von

Heinrich geſammelten Pflanzen und Hefte

mit Aufzeichnungen. Doch die Arbeit

hatte ſichtlich lange geruht, auf der über

die Papiere geworfenen Decke ſammelte

ſich ungeſtört der Moder an.

Heinrich trat aus der Hütte. Er

trug die übliche Landeskleidung: Hemd

und weites Beinkleid, Sandalen und

breitrandigen Strohhut. Er blickte um
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her und that einige volle Athemzüge,

dann ſchritt er raſch dahin.

Die Erde duftete und leuchtete in

junger Morgenſchöne. In der Luft

flimmerten farbige Lichter, im Waſſer

blitzten tauſend ſilberne Sterne, Blätter

und Blumen erſchloſſen ihre volle Far

benpracht, und über dem Haupte des

jungen Wanderers rief der Tukan ſein

grüßendes „Dios té dé“! Heinrich

jauchzte hell auf. Wieder, wie alltäg

lich, füllte er ſeine Seele mit dem Athem

der Natur, ſog ihre Laute in ſich und

lebte aus ihr. „Nun zu den Kindern

dieſer Erde!“ rief er, „zu den wan

delnden und ſprechenden Blumen, zu

dir, Chinka! Mit dir durch dieſe Flu

ren ſchweifen, dich ſehen und hören und

fühlen wie du!“

Er war an der Gruppe von Brot

fruchtbäumen, unfern von Chinka's Hütte,

angekommen. Plötzlich blieb er, wie

eingewurzelt, ſtehen, dann ſchlich er leiſe

näher und ſah durch die Stämme. Da

ſtand ſie und kämmte ihr Haar, das bis

an die Knie hinabwallte. Ihre dun

keln, feuchtſchimmernden Augen blickten

träumeriſch ins Weite, die rothen Lip

pen waren von einem leichten Lächeln

getheilt und ließen die weißen Zähne

durchblitzen. Die ſchöne, junge Geſtalt

lehnte, wie hingegoſſen, an einem Steine,

aus dem es hell hervorplätſcherte, die

braune Hand zog den Kamm nachläſſig

durch die ſchwarze Haarflut. Ueber ihr

in den Blättern des Baumes koſte ein

Loropaar, ſonſt war es ſtill hier, und

Heinrich hielt den Athem an, um das

Bild nicht zu ſtören.

Da ſah ſie ihn. Der Kamm entfiel

ihren Händen, und ſie ſchlug die Haare

um ſich, als wollte ſie ſich vor ihm ver

bergen. Er trat zu ihr und griff in

die blauſchwarzen Maſſen.

„Halt ſtill, Muchacha!“ ſagte er in

leiſem, beſchwichtigendem Tone, „ich

flechte dir das Haar und mache das

Geſichtchen wieder frei! So!“

Noch flog ein leichtes Zittern durch

die braunen Glieder, aber die Augen

blickten ſchelmiſch unter der Hülle her

vor, welche die weißen Finger zurück

flochten in einen ſchweren Zopf. Nein,

ſo ging es nicht! Das wurde wirr und

ungleich! Der Kamm mußte aufgenom

men werden, und Chinka fing nun von

vorn an. Ob die weißen Hände den

braunen mehr behülflich oder hinderlich

waren, iſt nicht ſicher, aber fertig wurde

das Werk, und Chinka ſagte, ſie müſſe

nun gehen.

„Komm mit zu Ramön's Großvater!“

bat ſie; „Ramón iſt nach dem Pueblo

zum Markte gegangen, und der alte

Vater Antonio kann die Calabaſſe nicht

mehr füllen. Ich will es für ihn thun!“

Sie gingen nebeneinander her. „Vom

Vater Antonio habe ich das Leſen ge

lernt“, erzählte Chinka, „und auch etwas

Schreiben. Sieh, hier habe ich das

Lied aufgeſchrieben, das du mir öfter

vorgeſungen haſt.“

Er nahm das Blatt, das ſie aus

dem Bruſthemdchen zog. Mit ungeſchick

ten Buchſtaben war in fehlerhaften

Worten ſein Lied daraufgeſchrieben,

das er für ſie ins Spaniſche übertragen

hatte.

„Du lachſt die arme Chinka aus!“

ſagte ſie ſchmollend.

„Nein, Chinka, ich lache nicht! Laß

mir dies, ich ſchreibe es für dich auf.“

„Ich kann es auswendig“, ſagte ſie

erfreut. „Nur ſo ſingen, wie du, kann

ich nicht!“

Im Schatten einer Palme blieb ſie

ſtehen, und wieder bot ſie dem entzückten

Auge ihres Begleiters ein neues, an

ziehendes Bild, als ſie ſprach:

Tropenliebe.

Hier iſt der Erde Brautgemach!

Der Himmel glüht in Liebesluſt!
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Sie läßt ihn nicht, und Nacht und Tag

Ruhn ſie umſchlungen, Bruſt an Bruſt.

Mein braunes Mädchen, hör' mir zu!

Du nannteſt deine Sonne mich,

Wie dieſe Erde blüheſt du,

Und Erd' und Sonne küſſen dich!

Sie hatte geſprochen, als betete ſie

den Roſenkranz, mit niedergeſchlagenen

Augen und in gebeugter Haltung. Alles,

was ſie bisjetzt auswendig gelernt hatte

– es waren nur Gebete geweſen –

war ſie gewohnt, in dieſer Stellung zu

ſagen. Heinrich kämpfte zwiſchen Rüh

rung und Lachen, und der Sinn des

Liedes verfehlte ſeine Wirkung.

„Nun aber komm!“ ſagte ſie, wieder

ſchnell zuſchreitend. „Es wird ſpät und

heiß, und Vater Antonio braucht meine

Hülfe.“

Der Weg ging jetzt über Hügel und

ſchroffe Abfälle. Er ſah die leichte Ge

ſtalt bald neben ſich, bald vor ſich her

ſchweben, oft ſo dicht am Rande einer

Schlucht, daß ihm der Schreck den Athem

verſetzte. Aber ihr Fuß ſtrich darüber

hin, ohne der Gefahr zu achten, und

plaudernd und lachend gaukelte ſie um

ihn her und beſchäftigte Ohr und Auge,

bis der Weg zu Ende war und ſie vor

die Hütte Antonios traten.

Der Alte ſaß auf der Schwelle im

Sonnenſcheine, den Kopf hatte er ge

ſenkt, als ob er ſchliefe. Aber als

Chinka und ihr Gefährte ſich näherten,

richtete er ſich in die Höhe und ſah den

Weißen forſchend an. Chinka ſagte ihm

einige erklärende Worte, dann ging ſie

in die Hütte und kam bald wieder her

aus mit der Calabaſſe auf dem Kopfe

und der Totumaſchale in der Hand.

Sie lief einen kleinen Hügel hinab zum

Felſenquell.

Heinrich hatte ſich neben den Greis

geſetzt. Sein Sinnen war noch ganz

von dem braunen Mädchen erfüllt, und

er achtete kaum ſeines Nachbars, den er

ſchon in den Zuſtand der Kindheit zurück

gekehrt glaubte. Da ſchrak er plötzlich

zuſammen. Der Greis hatte die Hand

auf ſeine Schulter gelegt, und als Hein

rich ſich zu ihm wandte, ſah er in ein

Paar tiefe, lebhafte Augen.

„Was thut Ihr der armen India?“

fragte der Alte.

„Wie meint Ihr, Vater Antonio?“

entgegnete Heinrich verwirrt. „Ich thue

Chinka nichts!“

„Nichts? Nichts?“ Der Alte drohte

warnend mit dem Finger. „Auch dem

armen Ramón nichts? Denkt Ihr, ich

habe vergeſſen, wie ſo junges, raſches

Blut durch die Adern läuft? Ich war

auch einmal jung, und meine Muchacha

durfte nach keinem andern ſehen. Ja,

ja, mein Blanquito, der Indio theilt

das Herz ſeines Mädchens mit niemand,

auch nicht mit einem Weißen. Ramón

und Chinka gehören zuſammen. Chinka

iſt nicht wie die weißen Frauen, und

Ihr ſeid nicht wie die braunen Männer.

Jetzt mögt Ihr dem eiteln Mädchen ge

fallen, aber Ihr ſeid nicht von ihrer Art.“

Die unbewußte Weisheit des Alten

ergriff das Herz ſeines jungen Zuhörers.

Seine blauen Augen wurden feucht, aber

ſie begegneten offen und zuverſichtlich

dem Blicke, der vorwurfsvoll auf ihn

gerichtet war. „Vater Antonio“, ſagte

Heinrich, „macht denn nur die Farbe

die Art? Was thut Euch meine weiße

Haut, wenn das Herz zu Euch hält?“

Der Greis ſah ihn lange an, dann

ſeufzte er, ſchüttelte den Kopf und ſank

wieder in ſich zuſammen. „Es gibt ein

Unglück!“ murmelte er. „Er iſt ſchön

wie die Sonne, und Ramön iſt wild

wie eine Tigerin.“

Da kam ſie wieder heraufgetänzelt,

die ſchwebende Geſtalt. Die gefüllte

Calabaſſe ruhte auf dem zierlichen Köpf

chen, und mit der Totumaſchale winkte

ſie von weitem grüßend dem Freunde zu.
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Heinrich ſtand auf. Ihm war plötz

lich ſchwül und bange geworden, er ging

unruhig hin und her. Faſt zürnte er

dem Vater Antonio, daß er in das

Walten der Natur hineinreden wollte.

Glück und Liebe gibt und nimmt man

ſich nicht, man genießt ſie wie den

Blumenduft.

Nun war Chinka fertig und trieb

zum Aufbruche. Der Alte ſaß wieder

auf der Schwelle, wie ſie ihn getroffen

hatten, kaum daß er zum Gruße den

Kopf bewegte.

Heinrich ging ſtill neben Chinka her.

Da verſtummte auch ihr Geplauder, und

ſcheu ſenkte ſie das Köpfchen. Hin und

wieder ſtahl ſich ein fragender Blick von

der Seite aus ihrem Auge in das ſeine.

Dies Schweigen und Blicken und ſeine

eigenen Gedanken erregten ihn, und als

Chinka wieder dicht neben einem Ab

grunde ſchwebte, riß er ſie heftig zurück,

ſodaß ſie an ſeine Bruſt ſank. Er preßte

ſie an ſich, ihre Arme ſchloſſen ſich um

ſeinen Hals und die Lippen berührten

ſich. Ueber ihren Häuptern ſchwirrte es,

ſie fuhren erſchreckt empor, aber lächelnd

wandten ſich die Geſichter wieder ein

ander zu. Ein Tukan ſetzte ſich auf

den Baum neben ihnen, ſah ihnen zu

und rief ſein: „Gott gebe dir! Gott

gebe dir!“

Aber kaum war der letzte Ton ver

klungen, da donnerte ein Schuß durch

die Luft, und der Vogel ſank, mit den

Flügeln zuckend, vor ihre Füße. Chinka

ſchrie laut auf, und Heinrich beugte ſich

ſchnell zu dem Tukan herab. Das Blut

ſtrömte aus des Thieres Bruſt; noch

einmal zuckte der Körper zuſammen,

dann lag er regungslos.

Heinrich ſah umher, konnte aber in

der hügeligen Gegend keine Spur von

dem Schützen entdecken.

Plötzlich ſchrie Chinka: „Das kam

von Ramön, und dir galt es!“

Das Bild des lieblichen Mädchens

war verwandelt. Einer Rachegöttin

glich ſie, als ſie den Pfad zurückflog,

den ſie eben gekommen waren. Heinrich

eilte ihr nach. Er ſah, wie ſie die

Hütte erreichte, wo Ramön in erregtem

Geſpräche mit dem Alten ſtand, wie ſie

ſich auf den jungen Mann ſtürzte, ſeine

rechte Hand ergriff und ſich darauf

niederbeugte.

Ramón entfuhr ein Schmerzenslaut.

Er ſtieß das raſende Geſchöpf von ſich.

„Wilde Katze!“ ſchrie er und ſchüttelte

ſeine Hand, von der das Blut tröpfelte.

Aber nun brach Chinka zuſammen, und

Heinrich eilte hinzu, um ſie aufzufangen.

Der Alte, der dicht bei ihr ſtand, kam

ihm zuvor. Er ließ ſie ſanft aus ſei

nen zitternden Armen auf den Boden

gleiten und lehnte die Ohnmächtige ge

gen die Wand der Hütte.

Ramön's finſteres Auge hing unver

wandt an dem weißen Manne. Jetzt

ergriff dieſen die Wuth der Selbſtver

theidigung, und er ging auf ſeinen Geg

ner zu. Aber Antonio ſtreckte ſeine

Hand aus.

„Laßt ab voneinander!“ ſagte er.

„Die heilige Mutter hat das Böſe ab

gewendet!“ Die jungen Männer ſtan

den in heftiger Erregung einander ge

genüber.

„Seht Ihr, Señor“, rief Antonio,

auf Chinka und Ramón zeigend, „ſeht

Ihr, was Ihr aus ihnen gemacht habt!“

Heinrich erſchrak vor dieſem Worte.

Mit Beſchämung ſah er, was er ange

richtet hatte. Das traurige Bild dieſer

Naturkinder, deren Leidenſchaften durch

ihn aufs äußerſte erregt worden wa

ren, war ein beredter Vorwurf. Er

ſelbſt hatte nur an ſeine eigene Befrie

digung gedacht, ohne Rückſicht auf die

braunen Menſchen. Und doch wollte er

keine Vorrechte. Sie waren erſt glück

lich geweſen. War es zum Beſten eines
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von ihnen, daß er in ihren Kreis ge

treten war und die Hand nach dem

lieblichſten Schatze deſſelben ausſtreckte?

Antonio ſuchte angſtvoll in den ſin

nenden Mienen des weißen Mannes zu

leſen.

„Ich werde fortgehen!“ ſagte Hein

rich.

„Señor!“ rief Antonio, „Ihr ſeid

ein guter Menſch! Geht auf einige Zeit!

Und wenn Ihr wiederkommt, werdet

Ihr Euch beſonnen haben!“

Jetzt bewegte ſich Chinka. Heinrich

ſah, wie Ramón ſich der Erwachenden

näherte. Er fühlte eine plötzliche Eifer

ſucht, und einen Augenblick reute ihn

ſein großmüthiges Verſprechen, dem Geg

ner das Feld freizulaſſen. Aber ſogleich

lachte er ſich ſelbſt aus. „Armer Burſche!“

dachte er, und ſchnell wandte er ſich zum

Fortgehen.

Bis ſpät in der Nacht ſaß er in

ſeiner Hütte vor den Bildern von Mut

ter und Schweſter. Vor einigen Wochen

hatte er den letzten Brief abgehen laſſen,

in dem er ſein Leben mit den braunen

Menſchen beſchrieb. Damals war ihm

alles noch leicht und natürlich aus der

Feder gefloſſen, und nun er ſtumme

Zwieſprache mit den Seinen halten

wollte, fanden die Gedanken nicht den

Weg zu ihnen. Es war ihm, als um

gäbe ſie ein Luftkreis, der ſich nicht dem

ſeinen miſchen konnte. Allmählich hatte

ſich das Werk vollzogen: er war aus

ihrer Welt getreten, und ſeine Hütte,

Wald und Hügel, Grotte und Bach wa

ren ihm zum Rahmen ſeines Daſeins

geworden, das ſich ausleben wollte am

Herzen der Natur. Die Gefährten hat

ten ihn unter ſich aufgenommen, er

theilte ihr Tagewerk, und ein Weib,

ſchön wie die Blumen ihrer Sonne,

wollte ihn beglücken. Wohl ſprach ein

leiſes Mahnen aus den Schweſteraugen:

„Du erkaufſt Deine Zufriedenheit mit

der Verringerung Deiner Seele!“ Aber

er konnte jetzt keine Antwort finden auf

die warnende Sprache, ſein Sinnen war

in der Welt, die ihn umgab. Soviel

er ſich mühte, ſeine Gedanken wollten

ſich nicht klären, und ſein Herz ſchlug

noch laut in der Erregung der letzten

Erlebniſſe. Bald ſchien es ihm, als

hätte er Rache zu nehmen an Ramön,

dann wieder drückte ihn ein Gewicht der

Schuld, weil er ſeine Vortheile mis

braucht hatte zum Herzensraube. Er

fühlte ſo heftige Liebe für Chinka, daß

er allem Trotz bieten wollte, ſie zu be

ſitzen, dann verwirrten ſich plötzlich ſeine

Vorſtellungen, und er glaubte mit einem

jungen Tigerkätzchen zu koſen, das er

„Muchacha“ nannte.

Er ſchüttelte ſich wie im Fieber.

„Es iſt das Beſte für uns alle, daß ich

reiſe!“ dachte er, „und ſo werde ich

endlich den Empfehlungsbrief an Don

Manuel in Maracaibo benutzen.“

Er warf ſich in die Hängematte,

hüllte ſich in ſeine Covija und ſank bald

in feſten Schlaf. Und die Nacht brachte

Heilung für die Uebel, welche die Tropen

ſonne dem Kinde des kühlen Nordens

angethan hatte.

(Schluß folgt.)

–E-----
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Friedrich Nietzſche.

Die Umrißlinien ſeines Syſtems und ſeiner Perſönlichkeit.

Kritiſcher Entwurf von Ola Hanſſon.

Es gibt nichts, wem Nietzſches Dich

tung ſo ähnlich iſt wie dem Meer, dem

großen Meer.

Das Meer – das iſt der endloſe

Fernblick, das Symbol der Unendlich

keit, das Grenzenloſe für Auge und

Gedanke. Das Meer – das iſt der

beſtändige Wechſel, der unſterbliche Pro

teus, der ſich jeden Augenblick häutet

und ſich noch niemals in die Hände

des Verſtandes gab. Das Meer –

das iſt das Unergründliche, das myſtiſch

Lockende, die Daphne, der die Menſch

heit von Ewigkeit her nachſetzte, und

die ſich mal auf mal fangen ließ, um

den Liebenden zu necken, der ſich glück

lich glaubte, und ihren Zauber aufs

neue an andern auszuüben. Das

Meer – das iſt die grandioſe Schön

heit der Majeſtät in Mondſcheinnächten,

in Sturmtagen und Morgenröthen; –

das größte aller Raubthiere der Erde,

ein ſagenhaftes Raubthier, aus ſchäu

mendem Rachen brüllend, daß ſein Echo

über die Welt rollt; eine Rieſenſchlange,

die ſich um die Länder ſchnürt, glitzernd

und blinkend in der Sonne in ihrer

feuchten, blanken Haut. Das Meer –

das iſt der große Einſame, der Eremit

im Schweigen der Wüſte mit jahrhun

dertelangen Monologen. Das Meer –

das iſt, was da war ſeit dem Urſprunge

der Zeiten, der Urembryo von allem

Seienden, der trächtige Allmutterſchoß.

Das Meer – das iſt das gierige wilde

Thier, das Leben verſchlingt, wie es

Leben zeugt, gedankenlos, gleichgültig,

unbekümmert; auf ſeinen langen Wogen

rollt es Leichen und junges Leben durch

einander, Schönheit und Auswurf. Das

Meer – das iſt der ſtolzeſte aller Her

ren, dem alles gering iſt, und der mit

den Menſchen ſpielt, wie die Rieſenkin

der der Sage. Das Meer – das iſt

ſchließlich die ewige Geſundheit, das

beſte Salz und der Sauerteig der Ge

ſchlechter, das Bad, dem die Menſchheit

immer wieder verjüngt entſteigen kann.

Das alles iſt das Meer. Darum

gibt es nichts, wem Nietzſche's Dichtung

ſo ähnlich iſt wie dem Meer, dem gro

ßen Meer.

I.

„Unzeitgemäße Betrachtungen.“ – „Die Ge

burt der Tragödie.“

Nietzſche zog zum erſten male die

allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich durch

eine Kritik von David Strauß („David

Strauß, der Bekenner und der Schrift

ſteller“). Das Buch iſt ein einziges

Durchhecheln. Nietzſche geht ſo unſanft

zu Werke, daß am Schluſſe kein Stein

von dem ganzen Strauß'ſchen Ge

bäude übrigbleibt und das Strauß'ſche

Ideal in Fetzen hängt wie eine Vogel

ſcheuche. Strauß iſt ein ſchlechter Sti

liſt, ein ſchlechter Forſcher, weder ein

bahnbrechender Geiſt, noch ein claſſiſcher

Schriftſteller – das iſt das Ergebniß

dieſes monographiſchen Pamphlets.

Was war und bezeichnete Strauß

für Nietzſche? Warum wurde gerade

er das Opferthier, das der junge Häupt

ling ohne Heer den zornigen Göttern

ſchlachtete?

Er war der Bildungsphiliſter –

ein Ausdruck, an den Nietzſche ſchon in

ſeinem erſten Buche mit Stolz den An
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ſpruch der Vaterſchaft erhebt. Der

Bildungsphiliſter – das iſt der geiſtige

Tagelöhner, der Plebejer in der intel

lectuellen Geſellſchaft, das jämmerliche

Seitenſtück zum Arbeiterſklaven. Er

meint, die höchſte Gewißheit ſei ein für

allemal von den verſtorbenen nationalen

Größen gefunden. Die verſtorbenen

großen Männer verehrt er als die

jenigen, welche die Wahrheit gefunden

haben, nicht als die, welche die Wahr

heit geſucht haben. Mit krummem

Rücken arbeitet er ſich ab im Schweiße

ſeines Angeſichts. Er hat einen un

verſöhnlichen Feind vor allen andern:

die freie Intelligenz, den großen Ein

ſamen, der nicht auf der Landſtraße

zu finden iſt, den ſuchenden Geiſt, den

die Philiſter der Zukunft ihrerſeits

als denjenigen anbeten werden, der ge

funden hat. Er iſt groß in Worten,

um zu verbergen, wie klein er in Tha

ten iſt, er iſt kühn in Kleinigkeiten,

aber er weicht zurück vor weitreichenden

Folgerungen (z. B. ein Darwiniſt, der

das Papſtthum, das Wunder, die Auf

erſtehung als „welthiſtoriſchen Humbug“

angreift, ſtatt die ethiſchen Ergänzungen

zum Darwinismus zu ziehen). Er liebt

die Unfruchtbarkeit, da er glaubt, daß die

Wahrheit gefunden iſt. Für ihn iſt das

Culturideal bereits in der modernen

Bildung erreicht. Der einzige Ausſchlag

von geiſtigem Leben, deſſen er ſelbſt

mächtig iſt, und deshalb der einzige,

den er an andern duldet, iſt: die epi

gonenhafte Nachahmung der claſſiſchen

Meiſterwerke und die ſklaviſche Abbil

dung des gleichzeitigen Alltagslebens.

alles andere iſt Contrebande.

Straußwar für Nietzſcheder Bildungs

philiſter an ſich, aller Philiſter Haupt

und Abgott. Er iſt der Philiſter als Reli

gionsſtifter, der zum Schwärmer gewor

dene Philiſter, der Verkündiger des trau

rigen Evangeliums der Philiſtercultur.

Unſere Zeit. 1889. II.

Nietzſche's nächſte Arbeit war eine

Kritik über das hiſtoriſche Studium der

Gegenwart („Vom Nutzen und Nachtheil

der Hiſtorie für das Leben“). Er findet,

daß es übertrieben und daß es verſchro

ben betrieben wird. Es iſt zu keinem

Nutzen, außer als Befruchtung, als Zu

kunft zeugend. Die Gegenwart leidet

an einer Ueberſättigung durch hiſtoriſche

Bildung; ſie iſt nichts als Wiſſensluxus,

bunte, übergehängte Lappen; der mo

derne Menſch iſt durch ſie als Perſön

lichkeit geſchwächt worden. Er iſt ein blo

ßer Zuſchauer geworden, ohne Vermögen

zur Initiative, ein unfruchtbarer Eunuch,

ein fleiſchgewordenes Nachſchlagebuch, das

ſich mit dem Goldſchaum der Objectivi

tät ſchmückt, ein concretes Abſtractum.

Indem die Gegenwart die Geſchichte zur

reinen Wiſſenſchaft macht, handelt ſie

nach dem Wahlſpruche: „Fiat veritas,

pereat vita.“ Der geprieſene hiſtoriſche

Sinn macht das Geſchlecht paſſiv und

retroſpectiv. Man prahlt damit, alles

zu verſtehen, alles objectiv zu nehmen,

den Urſprung von allem zu kennen;

man kann ſich über nichts mehr erzür

nen, denn alles iſt mit Nothwendigkeit

wie es iſt. Man kann nichts vorzugs

weiſe lieben, denn man iſt gleich em

pfänglich für die eigenthümliche Schön

heit jeder Stilform. Der Menſch ſteht

auf der Spitze der ungeheuern Entwicke

lungspyramide, als Schlußſtein des

Weltproceſſes, als das Weſen, in dem

dieſer Proceß zum Bewußtſein ſeiner

ſelbſt gelangt iſt, und indem er von

dieſer imponirenden Höhe die Entwicke

lungskette ſich rückwärts bis in den Ur

ſchleim abrollen ſieht, ruft er voll Stolz:

wir ſind am Ziele, wir ſind die ver

vollkommnete Natur. Aber hierauf ant

wortet Nietzſche: „Dein Wiſſen vervoll

kommnet die Natur nicht, es tödtet blos

deine eigene. Miß einmal deinen hohen

Standpunkt als Wiſſender mit deinem
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niedrigen Standpunkte als Könnender.“

Ein hiſtoriſches Phänomen, das in ein

Wiſſensphänomen aufgelöſt worden, iſt

unfruchtbar für den, der es analyſirt

hat: es hat ſeine Keimkraft verloren,

wie das zu Mehl zermahlene Korn. Die

ausſchließlich kritiſche Auffaſſung der

Geſchichte iſt eine Lebensabrechnung der

Menſchheit, eine Schlußrechnung, hinter

der keine Zukunft folgen kann. Die ge

prieſene Bildung der Gegenwart iſt keine

Bildung, ſie iſt nur ein Wiſſen um Bil

dung. Sie kann Gelehrte und Philiſter

hervorbringen, aber ſie kann nicht Men

ſchen ſchaffen, Individuen, welche ihrer

ſeits Geſchichte machen, dieſe Kämpfer

gegen die Geſchichte, gegen die factiſche

Wirklichkeit, die ſich wenig um das „ſo

iſt es“ bekümmern, um mit ihrer ganzen

aufgeſparten Energie und Lebensluſt

nach ihrem ſtarken, trotzigen, bejahenden

„ſo ſoll es ſein!“ zu handeln.

In dieſer negativen Form von Kritik

und Satire hat Nietzſche zwei poſitive

Ideale aufgeſtellt: eine neue Cultur

und neue Menſchen. Man braucht nur

die Medaille umzukehren, um ſtatt der

Caricatur des bekämpften Ideals das

Gepräge des neuen Bildes zu finden.

Und auf der leeren Bauſtelle, wo das

alte Haus geſtanden, führt Nietzſche in

ſeinen zwei folgenden Arbeiten ein voll

ſtändiges Gebäude im neuen Stile auf

(„Schopenhauer als Erzieher“ und

„Richard Wagner in Baireuth“). Die

Cultur, der das Geſchlecht nachſtreben

ſoll, die echte Cultur, die Cultur der

Zukunft, findet ſich vorgebildet in Wag

ner's Kunſt, und Menſchen, die im

Stande ſind, dieſe Cultur durchzuführen

und lebendig zu machen, können gebildet

werden in Schopenhauers Schule.

Bei dieſen beiden Meiſtern können

wir lernen „unzeitgemäß“ zu werden,

uns gegen unſere Zeit zu erziehen. Sie

ſind die großen und guten Beiſpiele,

nicht blos in ihren Werken, ſondern im

Leben. Sie beſitzen die Ehrlichkeit, die

nicht aus Rückſicht ſchielt; ſie haben die

Munterkeit des Siegers. Sie haben

ihre Bruſt kühn der Zeit entgegengeſtellt,

ſie ſind in die Wüſte gegangen und

waren nicht bange allein zu ſein. Sie

ſind die Starken, die ſiegend aus allen

Gefahren hervorgingen. Sie ſind der

moraliſchen und intellectuellen Ver

knöcherung entronnen; ſie ließen ſich

nicht in die Form kneten, die den ge

bildeten Menſchen des Tages als die

einzig richtige galt; ſie ſtellten in ſich

ſelbſt das Vorbild dar für das Geſchlecht

der Zukunft.

Sie waren die echten Culturver

gegenwärtiger, gegenüber den unzähligen

kleinen Propheten der „Bildung“, dieſem

goldenen Kalbe, um das die Zeitgenoſſen

tanzten, dem Götzenbilde, das die Spieß

bürger in ihrem Allerheiligſten aufge

ſtellt und vor dem die Plebejer ihre

Rücken krümmten. Es war ein bar

bariſcher Gott, dieſe „Bildung“, ein

Fetiſch in bunten Flicken aus aller

Herren Länder, mit Zügen aus allen

Zeitaltern der Geſchichte. Er war luſtig

anzuſehen, aber unter dem Flitter lag

ein mit Lumpen und Abfall ausge

ſtopftes Skelet. Dieſer „Bildung“ galt

es die rechte Cultur gegenüberzuſtellen,

eine Lebenskraft, die aus einem Centrum

wirkt, einem Herzen in alle Theile des

Organismus, die alles, Großes und

Kleines geſtaltet in Uebereinſtimmung

mit dem lebendigen Typus: Leben,

Denken, Kunſt, Sitte, Tracht, Rede.

Denn Cultur iſt der einheitliche Stil

in allen Lebensäußerungen eines Volks,

und was das moderne Leben kennzeich

net, iſt gerade Stilloſigkeit, die chaotiſche

Vermiſchung aller Stile. Cultur iſt

etwas anderes als eine Decoration des

Lebens, „Cultur iſt eine neue und ver

vollkommnete Phyſis, ohne Außen- und
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Innenſeite, ohne Verſtellung und Con

vention“, eine alles durchdringende Ein

heitlichkeit.

Der Durchſchnittsmenſch kann aus

eigener Kraft ſich zum Träger einer

ſolchen Cultur nicht erziehen; dazu be

darf er der Lehrer, der Helfer, der

großen Beiſpiele. Solche Lehrer, Helfer

und große Beiſpiele ſind Schopenhauer

und Wagner, der eine mit ſeiner meta

phyſiſchen Betrachtung des Daſeins, der

andere mit ſeiner tragiſchen Geiſtes

ſtimmung. Das, wodurch der Menſch

ſich vom Thiere unterſcheidet, iſt ſein

Vermögen, ſich über ſein Leiden durch

die metaphyſiſche Auffaſſung des Da

ſeins zu erhöhen,

ſollte darauf ausgehen, vom Thiere zum

Menſchen emporzuſteigen. Aber gewöhn

lich bleiben wir auf der Stufe des

erſtern ſtehen; nur in ganz einzelnen

Augenblicken erheben wir uns höher.

Selbſt ſind wir zu ſchwach dazu, wir

müſſen von andern emporgehoben wer

den, und dieſe andern ſind die Nicht

mehr-Thiere, die Philoſophen, die Künſt

ler, die Heiligen. Blos ſie können uns

die großen Fernblicke über das Leben

vermitteln, die metaphyſiſche Betrach

tungsweiſe, die tragiſche Geiſtesſtim

mung. Das iſt der Grundgedanke aller

Cultur: den Philoſophen, den Künſtler,

den Heiligen zu erzeugen. In unſerer

gewöhnlichen Geiſtesverfaſſung - können

wir dieſe Aufgabe nicht verrichten, und

deshalb haſſen wir uns; das iſt die

Wurzel zu dem Peſſimismus, den Scho

penhauer ſeiner Zeit aufs neue lehren

mußte, obgleich er ſo alt iſt wie die

Sehnſucht nach Cultur – ihre Wurzel,

aber nicht ihre Blüte, ihr Anfang, aber

nicht ihr Ziel.

Wagner iſt in ſeiner Kunſt ein

ſolcher Lebensverkündiger, wie die echte

Cultur es ſein muß. Er führt das

Ungleichartige zuſammen, aber er durch

Alle Entwickelung

dringt es mit Seele und mit ſeiner

Seele. Er verknüpft das Getrennte zur

Einheit: Muſik und Leben, Muſik und

Drama. Er vertieft das Sichtbare zu

einem Hörbaren, er gibt dem Hörbaren

Körper. Der Schopenhauer'ſche Allwille,

der in der Natur nach Daſein dürſtend

liegt, tritt durch Wagner als der Wille

zu tönendem Daſein hervor. Aber

daſſelbe ſeeliſche Phänomen, das Wag

ner in Ton umſetzt, ſetzt er zugleich in

Worte und Geſten um; er gibt ihm

eine dreifache Form, er läßt es ſich

dreifach ſpiegeln. Wagner wirkt als

Natur, wiederhergeſtellte, wiedergefun

dene Natur, „als eine neue und vervoll

kommnete Phyſis“, ganz wie die echte

Cultur. -

Wagner und Schopenhauer waren

alſo für Nietzſche die beiden großen Zu

kunftsſeher, in deren Fußſpuren die

Menſchheit zu gehen hat, um in das

gelobte Land der Zukunft zu kommen.

Nietzſche ſtellt das Lebenswerk dieſer

beiden Heroen zuſammen und findet,

daß es aus derſelben Wurzel wächſt,

der er in die tiefen Erdſchichten hinab

folgt. Zwiſchen dieſem Muſiker, der

dem Urprincip der Natur zum tönenden

Daſein verhilft und den Allwillen erlöſt,

und dieſem Philoſophen, der uns dazu

anleitet, die Verſtandescultur in ihrer

Unzulänglichkeit und Begrenzung zu er

kennen, beſteht eine Einheit, die für

Nietzſche ein Fingerzeig in eine neue

Daſeinsform iſt, von der wir uns nur

durch aus dem helleniſchen Leben geholte

Vergleiche eine Vorſtellung machen können.

Dieſe Beobachtung ſchwoll in Nietzſche

zu einer ganzen Weltlehre, einer meta

phyſiſchen Welterklärung auf myſtiſchem

Hintergrunde an. Nietzſche hat ſie dar

geſtellt im Rahmen einer Unterſuchung

vom Urſprunge der griechiſchen Tragödie

aus der Muſik. Die Grundlinien ſind

folgende:
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Die Welt iſt nur gerechtfertigt als

äſthetiſche Erſcheinung. Nur inſofern

das Subject Künſtler iſt, iſt es vom

perſönlichen Willen erlöſt; es iſt dann

ein Medium geworden, in welchem und

durch welches das blos wirklich ſeiende

Subject ſeine Befreiung in der Schein

welt feiert. Freilich iſt unſer Bewußt

ſein von dieſer unſerer Bedeutung kaum

ein anderes, als die auf der Leinwand

gemalten Krieger es von der auf der

ſelben dargeſtellten Schlacht haben kön

nen. Blos wenn das Genie in dem

künſtleriſchen Schöpfungsacte mit dem

Urkünſtler zuſammenſchmilzt, der im

Centrum des Weltalls wohnt, erhält es

eine Art Kenntniß von ſeiner Aufgabe

und dem Weſen der Kunſt; denn in

dieſem Zuſtande iſt es dem Antlitz gleich

geworden, von dem die Sage erzählt,

daß es ſeine Augen ſo drehen konnte,

daß es in ſich ſelbſt ſah. Der Künſtler

iſt in einem ſolchen Augenblicke zugleich

Subject und Object, zugleich Dichter,

Schauſpieler und Zuſchauer. Apollo iſt

für Nietzſche der erklärende Genius des

principium individuationis, d. h. des

Schopenhauer'ſchen Willens zum Phä

nomen-Daſein. Durch ihn allein kann

die Befreiung in der Scheinwelt erreicht

werden.

Aber daneben gibt es eine andere

Art von Kunſt, deren Symbol Dionyſos

iſt. Unter dem myſtiſchen Jubelrufe des

Dionyſuscultus ſpringen die Feſſeln der

Verperſönlichung, und der Weg in den

innerſten Kern der Dinge, in den Mutter

ſchos des Seins liegt offen. Die Muſik

iſt Dionyſos' Kunſt, im Gegenſatze zu

den apollinariſchen Künſten. Dieſe letz

tern ſind Abbilder der Erſcheinungswelt,

des Scheindaſeins, während die Muſik

das Abbild des Willens ſelbſt iſt, und

als ſolches das Metaphyſiſche dem Phy

ſiſchen, das Ding an ſich ſeiner Schein

form gegenüberſtellt.

Der Berührungspunkt zwiſchen dem

künſtleriſchen Schöpfungsmoment auf der

einen und der Schopenhauer'ſchen meta

phyſiſchen Betrachtungsart ſammt Wag

ner's tragiſcher Gemüthsſtimmung auf

der andern Seite liegt bloß. Was

Nietzſche unter der Bezeichnung Dio

nyſoscult und Socratiſcher Wiſſensopti

mismus einander gegenüberſtellt, iſt

nichts als der Gegenſatz zwiſchen Myſtik

und Rationalismus. Seine Darſtellung

betont die Ueberlegenheit des erſtern;

Nietzſche ſelbſt erſcheint als romantiſcher

Vollblutmyſtiker. Die unendliche Welt

des Unbekannten iſt dem Menſchengeiſte

zugänglich in ihren abgelegenſten Win

keln und verborgenſten Falten, nicht

dem Verſtande des Denkers, ſondern

der Intuition des Künſtlers, ſei es des

dionyſiſchen Künſtlers oder des apolli

nariſchen.

II.

„Menſchliches, Allzumenſchliches.

für freie Geiſter.“

Der Tod ſeines Wagner-Glaubens

war die große Kriſe in Nietzſche's Leben.

Als er den ſtolzen Helden ſeiner Jugend,

den Sieger, den Erſtgeborenen der Cul

tur der Zukunft vor dem Kreuze des

Mittelalters niederſinken ſah, da wurde

ſeiner Seele eine Wunde geſchlagen, die

nie ganz vernarbte. Es fiel auf einmal

wie Blitzeshelle über die dunkeln Ge

biete, die er verlaſſen, er empfand

Schreck, als ſei er, ohne es zu wiſſen,

mitten durch eine große Gefahr gegan

gen, und einen namenloſen Ekel darüber,

die Schätze ſeiner Jugend auf ein dür

res Feld geworfen zu haben.

Er war ein Kranker, ein Todkranker,

welcher doch noch Luſt zu leben und

Kraft gegen die Krankheit anzukämpfen

hatte. Er packte ſeinen Ranzen und

nahm den Wanderſtab zur Hand, ſchlug

die Thür ſeines alten Hauſes hinter

Ein Buch

ſich zu und ging hinaus in die Welt.
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Er ſtreifte umher in allen Regionen

des Geiſtes als ſorgloſer Wanderer; er

lag nicht mehr als eine Nacht in jeder

Herberge, und wie ſchön die Ausſicht

auch war, die ſich vor ihm aufthat, ſo

war er doch nicht ganz ſicher, daß ſich

nicht im nächſten Augenblicke eine noch

ſchönere vor ihm aufthun könne. Nur

vor Einem ſchauderte er: vor der Er

innerung an ſeine Heimat, vor den fau

len Sumpfwieſen ſeines Jugendlandes.

Unterdeſſen erholte er ſich; und als

er wieder vor das Volk trat, war ſein

Geſicht ſo verändert, daß man ihn kaum

erkannte. Man kann das Buch, das

ſeine neue Aera als Schriftſteller ein

leitet, nicht voll verſtehen und genießen,

wenn man nicht unmittelbar von den

„Unzeitgemäßen Betrachtungen“ und der

„Geburt der Tragödie“ dazu kommt.

Freilich hat man ein Gefühl davon,

daß es ein verſtörter Geiſt iſt, der

ſich hier mittheilt: die eigenthümliche,

aphoriſtiſche Form, in der alle Nietzſche

ſchen ſpätern Arbeiten geſchrieben ſind,

iſt hier ſchon voll ausgeprägt; und jeder

dieſer Aphorismen iſt wie ein blutendes,

zitterndes Stück einer zerriſſenen Men

ſchenſeele. Aber zugleich liegt über dem

Buche jener unbeſtimmbare, unzerlegbare

Duft und jene Helle, in der der Ge

neſende das Leben ſieht – etwas von

der Schönheit eines Weibes, das aus

dem Bade ſteigt. Die Nebeldämmerung

des Myſtikers iſt zerriſſen, hat ſich auf

gerollt und ſchwebt fern hin am Hori

zont; um uns ruht das blaſſe Sonnen

licht des Vorfrühlings. Noch iſt die

Erde nackt, aber am Wegraine und

hinter den Gehegen brechen ſchon die

erſten grünen Spitzen hervor aus der

gedüngten Erde. Der Mann, der uns

jetzt gegenüberſteht, hat tiefe Leidens

furchen in den Zügen, und ſelbſt der

Glanz ſeines Lachens iſt kalt wie blan

ker Stahl, und in dem durchdringenden

Blicke ſeiner Augen verräth ſich die

Forſcherluſt, deren Rückſichtsloſigkeit viel

von Grauſamkeit in ſich hat. Er nimmt

das Geziefer des unbewußten Seelen

lebens unter ſein Mikroſkop, er ſpießt

es auf an der Spitze ſeiner Gedanken,

wie der Entomologe die Inſekten auf

ſeine Nadeln.

Meerluft, Bergluft, ſtiller, kühler

Morgenſonnenſchein, ſorgloſes Umher

ſtreifen des Nomaden! Es gibt zwei

Arten Poeſie, ſagt er: eine gelaſſene

und harmoniſche und eine leidenſchaft

liche, überſpannte, ungeregelte; die letz

tere iſt für den Jüngling und das Weib,

die erſtere für den reifen Mann. Das

höchſte Ziel der Kunſt iſt, das Hohe,

Einfache, Inſichſelbſtruhende darzuſtellen.

Der beſte Stil iſt nicht der ſuperlativiſche

oder der kunterbunte, ſondern der, deſſen

Kennzeichen eine geadelte Alltäglichkeit,

eine vornehme Einfachheit iſt. Das

Ideal eines Dichters iſt der, der das

Verfloſſene, das handgreiflich Gegen

wärtige verläßt und den Zukunftstypus

darſtellt: den geſunden, frohen, ſtarken,

ſchönen Menſchen. Alle guten Kunſt

werke haben etwas Sorgloſes, eine ſtille

Beſchaulichkeit: ſie liegen wie Kühe

auf der Wieſe. Und malt er ſelbſt

einmal eine Landſchaft, ſo beſteht ſie

aus einer unvergleichlichen Miſchung

von heroiſcher Hoheit und idylliſcher

Heiterkeit – eine Leinwand in Gold

und Blau, lauter Sonne und Himmel.

In die Einſiedlerhöhle des Myſtikers

ſcheint die Sonne– und beleuchtet Spinn

gewebe; die regenbogenfarbigen Träume

des Romantikers reißt ihr Lichtſpeer ent

zwei, ſie waren nichts als Träume. Aber

der Metaphyſiker war doch der größte

Schelm. Alle philoſophiſchen Syſteme

der Geſchichte waren Fata-Morganen,

von denen eine nach der andern die

Menſchheit gelockt und genarrt hat. Die

Metaphyſik verdunkelt den Text der Na
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tur, ſtatt ihn zu erklären. Sie iſt der

Todfeind des freien Geiſtes; ſie iſt ein

verfeinertes Werkzeug des Obſcurantis

mus. Die Empirie dagegen macht klug

und einſichtig. Die Wiſſenſchaft bedarf

edlerer Naturen als die Dichtung. Der

Dichter ſtrebt blos danach, den Schleier

der Ungewißheit über die Dinge zu

breiten; er knüpft die Knoten wieder

zuſammen, die der Forſcher aufgelöſt

hat. Und der Muſiker – dieſe Kunſt

der Künſte, dieſe Wagner'ſche Kunſt, die

Prachtblume der dionyſiſchen Cultur?

Die Muſik iſt ein Herbſtblatt, eine

Herbſtblume unter den Künſten, ſie war

zu allen Zeiten des Verſchwindenden

Schwanenlied.

Der höchſte aller Seelenzuſtände iſt

der frohe Ernſt, das ſtille, kühle Son

nenſcheinlachen, eine Weisheit voller

Schelmſtücke: – Sokrates war weiſer

als Chriſtus. Ehemals waren die Men

ſchen froh, jetzt wagen ſie nicht höher

zu ſtreben als zum Austrocknen aller

Unluſtquellen; die Alten verſtanden ſich

zu freuen, wir blos dem Schmerze aus

zuweichen; unſere Nachkommen müſſen

ihren Vorvätern gleich werden. Es

handelt ſich darum, das böſe Gewiſſen

aus der Welt zu ſchaffen; denn zu allen

Zeiten lebten viele im Böſen ohne Ge

wiſſen, während noch heutzutage viele

gute Menſchen das Luſtgefühl des guten

Gewiſſens entbehren. Die Gewiſſens

qual gleicht dem Biſſe eines Hundes in

einen Stein, d. h. ſie iſt eine Dumm

heit. Das Alleridealſte hat einen weit

ſchandvollern Urſprung, als man glaubt;

es iſt wie eine Prachtblume auf einer

Unkrautwurzel. Der Kampf zwiſchen

dem Philoſophen und der Maſſe, das

iſt der Kampf zwiſchen der Lehre von

der unbedingten Unfreiheit des Willens

und der unbedingten Sittlichkeit; die

Erkenntniß, daß der Wille unfrei und

daß alles nothwendig iſt, nicht blos

das Menſchliche, ſondern auch das Allzu

menſchliche, d. h. das Unfertige, Schiefe,

Böſe – das iſt die ſtärkſte Erkenntniß.

Uebrigens handelt es ſich darum, in

erſter Linie das Princip der Unabge

ſchloſſenheit allem religiöſen und philo

ſophiſchen Dogmatismus gegenüber zu

betonen, alles dahingeſtellt ſein zu laſſen.

Zugleich darf man nicht vergeſſen, daß

es keine Gegenſätze in der Natur gibt,

ſondern blos Gradunterſchiede. Es gibt

keinen radicalen Gegenſatz zwiſchen gut

und böſe, zwiſchen guten und böſen

Menſchen, zwiſchen guten und böſen

Eigenſchaften. Vor allem ſollen wir

nicht auf den Leim des großen Schel

men „Wort“ gehen: „jedes Wort iſt ein

Vorurtheil“, ſondern uns erinnern, daß

das Wort blos das Ding bezeichnet, nie

das Ding enthält.

Aber dieſer Wanderer hat zuweilen

die Grille, auf den Grund des einen

oder andern Dinges ſehen, es um und

um wenden zu wollen. Wenn dies Ge

lüſt über ihn kommt, kann er ein Stück

warmen, zitternden Muskelgeflechts aus

dem menſchlichen Geiſte ausſchneiden

und es auf die Spitze ſeines Gedankens

ſpießen. Dadurch erhalten wir die ſcharf

ſinnigſte Analyſe der Schadenfreude, der

Rache, des Mitleids, des Schamgefühls,

der Eitelkeit, der Uneigennützigkeit u. ſ. w.

III.

„Morgenröthe. Gedanken über die morali

ſchen Vorurtheile.“ – „Die fröhliche

Wiſſenſchaft.“

Der Nomade ſetzt ſeine Wanderung

fort. Aber wohin er auch wandert, er

kommt ſchließlich zurück zu dem Orte,

von dem er ausging. Er durchſtreift

nun dieſelben Länder zum zweiten male,

erkennt alle Gegenſtände wieder und alle

Ausſichten, er verweilt mit ſichtbarer

Vorliebe an gewiſſen Stellen, die ihn

am meiſten angeſprochen und von denen

die Erinnerung am klarſten und vollſten
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vor ſeiner Seele ſteht, während er an

tauſend andern Sehens- und Merkwür

digkeiten vorübergeht.

Und unterdeſſen wächſt die Ge

neſungsſtimmung ununterbrochen. Die

Friſche und Stille des Morgens ruht

über ſeinen Gedanken und durchdringt

ſie; es iſt auch Thauwind und April

wetter darin. Seine Seele ſchwillt und

erhebt ſich in einer Woge von Dank

barkeit und Jubel, von Luſt am Leben,

das ihm neulich unter die Füße ſank

und jetzt in neuer Schöne wie Aphro

dite aus dem Meere ſteigt. Er iſt ein

Menſch, der den Rauſch der Geneſung

getrunken; und während das Land der

Zukunft mit lockenden Abenteuern und

offenem Meere vor ihm liegt im Tagen

des Morgenlichts, hängt alles Verfloſſene

wie ein entſchwindender kleiner, dunkler

Punkt fern am Horizont in der Rich

tung, aus der er gekommen – der

Nomade mit ſeinem Zelte und ſeinen

Heerden.

In der Stille eines frühen Morgens

oder in der Friſche eines ſonnigen Vor

mittags liegt er vor ſeinem Zelte auf

dem Graſe der Oaſe, während ſeine

Thiere um ihn weiden. Licht und

Schatten ſpielen in ſeiner Seele, Wellen

und Gefühle ſingen und die Gedanken

tauchen lachend in ihnen auf und ab

wie weiße Körper in dem blauen Waſſer.

Das iſt das große Gebrechen der

Erziehung und das Unglück des Ge

ſchlechts: es lernt nicht die Einſamkeit

ertragen. Die Einſamkeit iſt der beſte

Aufenthalt für den Geſunden, den Freien,

den Bejaher des Lebens, denn die Welt

iſt voll von den kleinen Rachſüchtigen,

die die Sonne verdunkeln und das Le

ben verbittern. In die Einſamkeit

gehen, das iſt das Gute – nicht wie

die Nonne, welche die Welt nicht kennt,

die ſie verläßt, ſondern wie der Denker,

welcher von den Menſchen geht, weil er

ſie kennt – um ſich in die Einſamkeit

zu werfen als in ſein rechtes Element.

Blos der Furchtſame weiß nicht, was

Einſamkeit iſt, denn hinter ſeinem Rücken

ſteht immer ein Feind.

Es iſt ein Märchen zu leben, zu

leben wie ein Vogel, der kommt und

davonfliegt und keinen Namen trägt in

ſeinem Schnabel. Es gibt eine Zauber

formel, vor welcher, wie vor einem

neuen „Seſam, öffne dich!“ die Pforten

zu allen Prachtgemächern des Lebens

aufſpringen; ſie lautet: Lebe gefährlich!

Baut euere Wohnungen auf dem Veſuv!

Sendet eure Schiffe in unerforſchte

Meere! Liebt die kurzen Gewohnheiten

und ſeid mistrauiſch gegen alles, was

ſich in uns knüpft, ſich verſteift, was

feſt und hart wird. Das Leben iſt ein

Mittel zur Erkenntniß, eine Welt von

Gefahren und Siegen. Es iſt mit der

Strenge der Wiſſenſchaft wie mit dem

Ceremoniell der allerbeſten Geſellſchaft:

ſie ſchreckt den Uneingeweihten ab. Aber

wer ſich daran gewöhnt hat, kann ſie

nicht entbehren und nirgendwo anders

leben, als in dieſer klaren, durchſichtigen,

kräftigen, ſtark elektriſchen Luft, dieſer

männlichen Luft. Die Wiſſenſchaft iſt

eine fröhliche Wiſſenſchaft; warum ſoll

die Maſchine knarren? Es iſt mit

einem tiefen Problem wie mit einem

kalten Bade: raſch hinein, raſch heraus!

Der Philoſoph ſei anzuſehen wie ein

Tänzer: die Arbeit, die mechaniſche,

ſeelenloſe Handwerkerei des Tagelöhners

hat zu hohen Curs, die wirkliche Vor

nehmheit gedeiht nur in otium und

bellum: das war der ſtolze Satz der

Antike. Die vornehme Natur iſt un

vernünftig, verwegen, tollkühn; es iſt

des gemeinen Menſchen Kennzeichen,

immer ſeinen Vortheil im Auge zu be

halten und nie ſeine Berechnungsfähig

keit zu verlieren. Der ſtolze Weiſe hört

mit voller Abſicht nicht darauf hin, wie
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das Urtheil der Welt über ihn lautet,

ſei es gut oder böſe; er gibt den Klät

ſchern ein Jahr im voraus Abſolution

für alle Sünden gegen ihn.

Die Menſchheit iſt aus dem Gleiſe

gekommen und zurückgegangen ſeit der

Antike, ſeit das Chriſtenthum über die

Schwelle der Welt ſtieg. Seht auf den

Schönheitstypus der Antike und den

modernen: der belvederiſche Apoll und

ein nervöſer Krüppel. Seht auf die

Architektonik des Seelenlebens: die

Maſſenwirkung gegenüber der harmo

niſchen Einfachheit; das architektoniſche

Symbol des modernen Seelenlebens iſt

das Labyrinth. Der Grundzug der Ge

genwartscultur iſt der kaufmänniſche Ge

ſichtspunkt. Die mechaniſche Plackerei

wird verherrlicht, der Arbeiter thront

im Hochſitze, Mittelmäßigkeiten werden

ausgebrütet wie Leichenwürmer und vor

uns erhebt ſich das Geſpenſt des Ple

bejerthums. Die Reformation und die

Revolution waren die beiden großen

Treppenſtufen zu der Arbeiterkaſerne,

an die die Gegenwart gerade die letzte

Hand legt. An ihren Brüſten hat der

Pöbelgedanke ſich großgeſogen, jetzt zeugt

er ſich hundertfältig weiter in Demo

kratismus, Socialismus, Utilitarismus,

in praktiſchen Reformen und in philo

ſophiſchen Syſtemen. Eine Herrſchaft

der Ratten bricht an; ſie kommt mit

dem Siegestage des Socialismus, dem

Tage der „bestia triumphans“. Wir

ſind ein krankes, halbes, unausgetrage

nes Geſchlecht von Krüppeln, das ſeine

ſeeliſche Jämmerlichkeit unter Moral

begriffen verbirgt, wie ſein körperliches

Elend unter Kleidern.

Im Chriſtenthume vollzog ſich der

Aufſtand der Sklaven gegen die antike

Philoſophie; es ſetzte die Gemüthsbe

wegungen wieder auf den Ehrenplatz:

Liebe, Furcht, Glaube, Hoffnung. Es

hatte einen plebejiſchen Zug; es war

eine Vermiſchung der verſchiedenartigſten

Elemente, und deswegen konnte es die

Vielen an ſich ſaugen. Wie es durch

den Kunſtgriff „Liebe“ die lyriſche Re

ligion wurde, zog es durch den Kunſt

griff „Höllenſtrafe“ alle Furchtſamen an

ſich. Es hatte einen orientaliſch-weib

lichen Charakter; man denke an den

Satz: „Wen Gott liebt, den züchtigt er“,

und erinnere ſich an die orientaliſchen

Frauen, die die Züchtigung als eine

Ehrenbezeigung von ſeiten des Mannes

auffaſſen. Es identificirte Unglück mit

Schuld, während die Antike ein reines,

ſchuldfreies Unglück kannte. Es brachte

das Mitleid in Curs, dieſen Schwamm,

der das Mark der Menſchheit verzehrt

hat; aber die Rückſeite des Mitleids

mit des Nächſten Leiden iſt der Neid

über des Nächſten Freude.

Die Moral dieſer Lehre war Balſam

für die wunde Antike; aber ſie war

Gift für die geſunden Barbarenvölker,

denen ſie eingeimpft wurde.

Es iſt die altruiſtiſche Moral, die

alle ihre Gebote aus dieſem Grund

princip ableitet: der Liebe zum Nächſten.

Als ihre Dogmen eins nach dem andern

zerfielen, war es nur, damit dieſer Keim

ſich deſto ſtärker entwickeln könne. Und

er wuchs auf, ein Baum, der die ganze

Welt überſchattet, und an dieſem Baume

hängen Früchte, welche die Weiſen des

Geſchlechts nicht müde werden zu pflücken

und mit allen guten Namen zu belegen.

Die altruiſtiſche Moral iſt die Mo

ral der Ohnmächtigen, der Kranken, der

Unterdrückten. Sie war daher zu allen

Zeiten die Gegnerin der Starken und

Einſamen. Selbſt leidet ſie unter einem

innern Widerſpruche; ihre Motive ſtim

men nicht überein mit ihrem Princip:

„Der Nächſte liebt die Uneigennützigkeit,

weil er Vortheile davon hat.“

Alle Moral hat ihr origo pudenda:

Selbſtſucht, Freude an verfeinerter Grau
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auf den moraliſchen Rangſtufen untenan

ſtehen. Ein Trieb hat an und für

ſich gar keinen moraliſchen Charakter;

derſelbe Trieb kann ſich z. B. zu Feig

heit und zu Demuth entwickeln. Die

Unterwerfung unter die Moral iſt an

und für ſich nicht moraliſch; ſie kann

durch Sklavenſinn, durch Eitelkeit, durch

Eigennutz, durch Reſignation, durch Ver

zweiflung hervorgerufen ſein u. ſ. w.

Unſere moraliſchen Urtheile und Werth

ſchätzungen ſind blos Bilder und Phan

taſien über uns unbekannte phyſiologiſche

Proceſſe. Deshalb iſt z. B. die Moral

des Schwachen mit phyſiologiſcher Noth

wendigkeit eine andere als die des

Starken, die Moral des Greiſes eine

andere als die des Jünglings.

Der Welt eine ethiſche Bedeutung

zu geben, iſt ebenſo ſinnlos, als der

Sonne ein beſonderes Geſchlecht zu

geben. Sittlichkeit iſt Gehorſam gegen

herrſchende Sitten, und Sitte iſt die

ererbte Form von Handeln und Werth

ſchätzen. Volksmoral und Volksmedicin

gehören zuſammen. Das Gute iſt das

Alte, das Böſe iſt das Neue.

iſt der freie Menſch unſittlich. Es waren

die ſtarken und die böſen Geiſter, die

die Menſchheit vorwärts führten. Die

Entwickelung des Moralbegriffs vollzieht

ſich durch Attentate auf das vorher

Heiliggehaltene.

Hier alſo liegt die Aufgabe für

den Moraliſten der Zukunft. Für ihn

iſt Moralität nichts anderes als der

Heerdeninſtinct des einzelnen, den er

in ſich ſelbſt unter dem kräftigen

Wachsthum ſeines perſönlichen Seelen

lebens unterdrückt hat.

Starke, welcher nicht blos kühn zu der

geiſtigen Verknöcherung der geltenden

Moral „Nein“ ſagt, ſondern der auch

ſeine eigene Lebensnorm als den Keim

trieb der Zukunftsblume bejaht. Die

Darum

Er iſt der

Gewichte, mit denen bisher die Werthe

gewogen wurden, müſſen juſtirt und

umgemacht werden. Es handelt ſich um

eine „Umwerthung aller Werthe“.

Aber dazu bedarf es eines neuen

Menſchen, der wie ein Rieſe ſtehen kann

unter den Pygmäen, mit dem Muthe,

Bahnbrecher, Geſetzbrecher, Tempelſchän

der zu ſein; ohne Furcht vor den Ver

dammnißrufen und dem Rachegeſchrei

der Menge und ohne – das Schwerſte

von allem – durch ſeine eigene Ge

wiſſensqual gelähmt zu werden; – der

Einſame, das Genie, der Wertheſchaffer,

der Geſetzgeber, der Böſe mit der Schön

heit der wilden Landſchaft, deſſen indi

viduelle Seele ſich kosmiſch entwickelt,

der eine ganze Zukunftscultur aus ſich

gebiert, der das ſcheinbar kleine Knäuel

iſt, aus dem doch Geſchlechter auf Ge

ſchlechter ihr Leben abſpinnen können.

Aber dieſer Eine, der ſeine breite

Bruſt gegen eine Welt ſetzt und gegen

ſeine Zeit, er muß die Erzader zu finden

wiſſen, die tiefer im Bergſchachte liegt

als alle jene, aus denen die Menſchheit

bisher ihre Schätze geholt, die Erzader,

die ergiebiger iſt als alle – – –

Und der Nomade vor ſeinem Zelte

erhebt ſich, und die Sonne ſteht im

Mittag, und rundumher ſchlafen die

Wüſten und hinter ihnen die Länder

und Völker. Und über der Wüſte hängt

eine Fata-Morgana, erſt ganz blaß und

wie verwiſcht, dann farbenreich und um

rißſicher wie das wirkliche, concrete

Leben. Und wieder fällt Aſche über

die Pracht, aber das Bild iſt wie ein

geätzt im Auge des Nomaden, und als

er aufbricht mit ſeinem Zelte und ſeinen

Heerden und wieder durch die Wüſte

wandert, einſam, fern von den Menſchen,

da ſenkt es ſich in ſeine Seele und löſt

ſich in ihr auf zu einem dunkeln Gegrübel,

und in dem dunkeln Waſſer dieſes Grü

belns ſpiegelt ſich der unergründliche
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Nachthimmel der Zukunft mit ſeinen

großen, ſtillen Sternen:

Eins gibt es, was die Urwurzel

des Lebens iſt, das Protoplasma, der Em

bryo, der ſich gleich iſt, gegenwärtig, un

verändert in den wechſelnden Formen der

Aus- und Umgeſtaltung; – eine Grund

kraft, ein Centrum, ein vorwaltender

Trieb. Es iſt das Machtgefühl. Das

iſt die treibende Kraft, in der Geſchichte

wie im Privatleben, in den Völkern

wie in den Perſonen. Nicht die Noth,

nicht die Leidenſchaft – die Liebe zur

Macht iſt der Dämon der Menſchheit.

Die Mittel, die man entdeckt hat, ſich

dies Luſtgefühl zu verſchaffen, machen faſt

die ganze Geſchichte der Cultur aus.

Sie iſt es, die unter der Lehre von der

Freiheit des Willens liegt. Sie iſt es,

die den Menſchen treibt, ſich ſelbſt auf

zuopfern. Sie beherrſcht den Stoiker,

der dem Ceremoniell folgt, das er ſich

ſelbſt auferlegt, obgleich es ihn einengt,

denn zugleich fühlt er ſich dadurch als

Herrn. Sie iſt die verborgene Trieb

feder der Wohlthätigkeit. Die erſte Wir

kung des Glücks iſt das Machtgefühl.

Der Asket ſpaltet ſich in zwei Jchs:

ein leidendes und ein im Machtgefühl

ſchwelgendes, da er den allmächtigen

Trieb nicht an äußern Gegenſtänden

befriedigen kann. Der Wille zur Macht

iſt der Ariadnefaden im Labyrinthe der

menſchlichen Seele.

IV.

„Alſo ſprach Zarathuſtra. Ein Buch für

Alle und Keinen.“

Nietzſche's erſte Arbeiten, die vor

die Kriſe fielen, hatten zwei Centren,

um die ſie ſich abgelagert, zwei Haupt

ideen: die neue Cultur und der neue

Menſch, der jene lebendig machen

ſollte. Die erſten Arbeiten nach der

Kriſe trugen als Kennzeichen den hellen

Blick des Geneſenden auf das Leben und

die grauſam eindringende Analyſe – die

Sonnenſcheinſtimmung und die Inſekten

auf den Nadeln. Die Sonnenſchein

ſtimmung verdichtet ſich, bekommt Um

riſſe und wird eine Idealgeſtalt: der

große Einſame, der große Bahnbrecher,

der Niederreißer, der Lebensbejaher, der

alle Werthe verändert; und die Ana

lyſen verdopppeln ſich, legen ſich dicht

aneinander, kitten ſich zum Grundwalle

einer neuen Morallehre zuſammen und

einer neuen Cultur. Die Idealgeſtalt

wird Hautrelief, wird freiſtehende Statue,

wird Fleiſch und Blut und ein leben

diges Weſen in „Alſo ſprach Zara

thuſtra“; die Moral erhält eine be

ſtimmte Formulirung in „Jenſeits von

Gut und Böſe“ und in „Zur Genealo

gie der Moral“. So ſpannte ſich eine

hohe und breite Brücke zwiſchen den

beiden Endpunkten von Nietzſches Schrift

ſtellerbahn; und über ſie ſchreitet das

fleiſchgewordene Ideal, wie ehemals

Moſes vom Sinai herabſtieg mit den

neuen Geſetzestafeln in der Hand.

Als Zarathuſtra 30 Jahre alt war,

ging er hinauf in die Berge. Nachdem

er da 10 Jahre in Einſamkeit zuge

bracht, kehrte er zurück ins Thal; denn

er liebte die Menſchen und wollte ſie

die Wahrheit kennen lehren. Aber als

er auf dem Markte vor der Verſamm

lung über die Fragen des Lebens, die

tiefen und die hohen ſprach, da lachten

ſie über ihn und es war Eis in ihrem

Lachen. Der größte Menſch und der

kleinſte nahmen ſich gleich aus vor Zara

thuſtra's Augen: ſie waren beide „allzu

menſchlich“. Ein fürchterlicher Anblick

begegnete ihm: die Menſchen lagen zer

ſchlagen und umhergeſtreut wie über

ein Schlachtfeld; und als ſein Blick

rückwärts glitt über die Zeiten, begeg

nete ihm daſſelbe Schauſpiel: Fetzen,

Stücke, Glieder, aber keine Menſchen.

In der Einſamkeit auf den Bergen war

Zarathuſtra ſo weit hinaus in die Zu
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kunft geflogen, daß ihn ein Schauder

ergriff. Da war er zurück in das Land

der Bildung geflogen und dort ange

langt mit Sehnſucht in ſeinem Herzen.

Und gleichwol: ſo ängſtlich er war,

mußte er lachen über das, was er ſah.

Niemals hatten ſeine Augen etwas ſo

Buntes geſehen. „Mit funfzig Klexen

bemalt an Geſicht und Gliedern, ſo

ſaßet ihr da zu meinem Staunen, ihr

Gegenwärtigen. Und mit funfzig Spie

geln um euch, die eurem Farbenſpiel

ſchmeichelten und nachredeten. Vollge

ſchrieben mit den Zeichen der Ver

gangenheit, und auch dieſe Zeichen über

pinſelt mit neuen Zeichen, ſo habt ihr

euch gut verſteckt vor allen Zeichendeu

tern. Alle Zeiten und Völker blicken

bunt aus euern Schleiern; alle Sitten

und Glauben reden bunt aus euren Ge

berden. Wer von euch Schleier und

Ueberwürfe und Farben und Geberden

abzöge, gerade genug würde er übrig

behalten, um die Vögel damit zu er

ſchrecken. Wahrlich, ich ſelbſt bin der

erſchreckte Vogel, der euch einmal nackt

ſah und ohne Farbe; und ich flog da

von, als das Gerippe mir Liebe zu

winkte.“

Zarathuſtra will nicht mehr zum

Volke reden; zum letzten male ſprach er

zu einem Todten. Das Leben iſt eine

Quelle der Luſt, aber das Geſindel hat

alle Brunnen vergiftet. Viele, die ſich

vom Leben abwandten, wandten ſich

blos vom Geſindel ab. Viele, die in

die Wüſte gingen und Durſt litten mit

den Raubthieren, wollten blos nicht mit

ſchmuzigen Kameltreibern um die Ciſterne

ſitzen. Die Erde hat eine Haut; dieſe

Haut iſt voll von krätzigem Ausſchlag;

einer davon heißt der Menſch, der über

flüſſige, der allzuviele. Wo die Ein

ſamkeit aufhört, beginnt der Markt, und

wo der Markt beginnt, fängt der Lärm

der Taſchenſpieler an und das Geſumme

der giftigen Fliegen. Zarathuſtra iſt

einſamer unter den Allzuvielen, als da

er die Einſamkeit der Wüſte zur Geſell

ſchaft und Vertrauten hatte.

Zarathuſtra geht wieder hinauf in

die Berge, und da wird ſeine wilde

Weisheit trächtig. Zum Volke will er

nicht mehr ſprechen; aber den Einſamen

will er den Regenbogen zeigen und alle

Treppenſtufen, die zum Uebermenſchen

emporführen. Er ſitzt in den Bergen,

ſeine Thiere neben ſich, den Adler und

die Schlange, das ſtolzeſte Thier unter

der Sonne und das klügſte Thier unter

der Sonne. Und er ſpricht alſo zu

ſeinen Lehrlingen:

Einmal war der Geiſt Gott, dann

wurde er Menſch und nun iſt er Pöbel

geworden. Muthig, ſorglos, trotzig, ver

wegen – ſo will uns die Weisheit: ſie

iſt ein Weib und kann blos einen Kriegs

mann lieben. Der Krieg und der Muth

hat größere Dinge vollbracht als jemals

die Liebe zum Nächſten. Verachtung vor

der Erde, Verachtung vor dem Körper,

des Kranken Verachtung vor Körper und

Erde, des Kranken Rede von erlöſenden

Blutstropfen und einer andern Welt iſt

keine Treppenſtufe zum Uebermenſchen.

Der Pöbel drängt ſich um den

Taſchenſpieler auf dem Markte, aber

die Welt dreht ſich unmerklich um den,

der neue Werthe für die Dinge ſchafft.

Ich liebe alle, welche ſind wie ſchwere

Tropfen, die einer nach dem andern

aus der dunkeln Wolke fallen: ſie ſehen,

daß der Blitz kommt, und gehen als

Seher unter. Seht, ich bin ein Seher

des Blitzes und ein dunkler Tropfen

aus der Wolke; aber dieſer Tropfen

heißt der Uebermenſch. Todt ſind alle

Götter; nur wollen wir, daß der Ueber

menſch lebe.

Man predigt über Gleichheit unter

den Menſchen! Es iſt der Tyrannen

wahnſinn der Ohnmacht, der nach Gleich
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heit ſchreit. Aber vergeßt nicht, wenn

ſie ſich ſelbſt „die Guten und Gerechten“

nennen, ſo fehlt ihnen nichts zum Pha

riſäer außer – der Macht. Denn das

iſt meine Rede: die Menſchen ſind nicht

gleich. Und ſie ſollen es auch nicht wer

den. Was wäre wol meine Liebe zum

Uebermenſchen, wenn ich anders ſpräche?

Auf tauſend Brücken und Stegen ſollen

ſie in die Zukunft dringen. Gut und

böſe, reich und arm, hoch und niedrig

und alle Namen der Werthe: Waffen

ſollen ſie ſein und klirrende Zeichen da

von, daß das Leben ſich immer von

neuem überwinden muß. In die Höhe

will es ſich bauen mit Pfeilern und

Abſätzen, das Leben; in ferne Weiten

will es ſchauen. Und bedarf es der

Höhe, ſo bedarf es der Abſätze und der

Widerſprüche zwiſchen den

zwiſchen den aufſteigenden. Steigen will

das Leben und ſich ſteigend überwinden.

Blos wo es Gruben gibt, gibt es Auf

erſtehungen. Und dies Geheimniß ſprach

das Leben zu mir: Sieh, ſprach es, ich

bin das, was ſich immer wieder ſelbſt

überwinden muß. Wahrlich, ich ſage

euch: Gutes und Böſes, das unver

gänglich iſt, gibt es nicht. Aus ſich

ſelbſt muß es ſich immer wieder von

neuem überwinden. Mit euern Wer

then und Namen für gut und böſe

übt ihr Macht aus, ihr Wertheſchaffen

den: und das iſt euere heimliche Liebe.

Aber eine ſtärkere Macht wächſt empor

aus euerer Herrſchaft und eine neue

Ueberwindung, welche Ei und Eierſchale

zerbricht. Und er, der ein Schöpfer ſein

will in gut und böſe: wahrlich, er muß

zuerſt ein Vermittler werden und Werthe

zerbrechen.

Die Guten waren immer der An

fang vom Ende. Die Guten haſſen

den, der die Geſetzestafeln zerbricht und

die alten Werthe; ſie nennen ihn den

Brecher, den Geſetzesbrecher, den Ver

Abſätzen,

brecher und kreuzigen ihn. Nicht mehr

zu wollen, nicht mehr Werthe zu ſetzen,

nicht mehr zu ſchaffen – ewig bleibe

mir dieſe große Müdigkeit fern. Zu

ſchaffen, das iſt die Erlöſung vom Lei

den; der Wille befreit: das iſt die wahre

Lehre von der Freiheit des Willens.

Ich ging durch das Volk und hatte

meine Augen offen; es iſt kleiner ge

worden und wird immer kleiner; das

verurſacht ihre Lehre von Glück und

Tugend. Immer ſoviel Schwäche wie

Güte, ſoviel Schwäche wie Mitleid.

Tugend: das iſt für ſie, was zahm

macht. Bald werden ſie ſtehen wie

dürres Gras, dürſtend nach Waſſer oder

Feuer. O geſegnete Stunde, da der

Blitz kommt!

Jch ehre die widerſpenſtigen Zungen

und die wähleriſchen Magen, die „Ja“

ſagen gelernt haben und „Nein“ ſagen

gelernt haben. Das tiefe Gelb und

das heiße Roth; ſo will es mein Ge

ſchmack, der Blut miſcht in alle Farben.

Denn ich liebe Blut.

Der Uebermenſch: in dem Worte

liegt, daß der Menſch etwas iſt, das

überwunden werden muß; er iſt eine

Brücke, kein Ziel. Du und ihr alle,

ihr müßt euch ſelbſt überwinden aus

Liebe zum Uebermenſchen. Da, wo der

Staat aufhört, ſo ſeht doch dahin, meine

Brüder; ſeht ihr ihn nicht, den Regen

bogen und die Brücke zum Uebermen

ſchen. Nicht die Liebe zum Nächſten

lehre ich euch, denn das iſt euere ſchlechte

Liebe für euch ſelbſt; auch nicht die

Liebe zum Weibe lehre ich euch, denn

wäre es nicht beſſer in Mörderhand

fallen als in die Träume eines brünſti

gen Weibes? Aber den Freund lehre

ich euch: er ſei euch das Salz der Erde

und eine Ahnung vom Uebermenſchen!

Frei nennſt du dich? frei wovon? Was

geht das Zarathuſtra an? Aber klar ſoll

dein Auge mir es künden: frei wozu?
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Kannſt du dir ſelbſt dein Böſes und

Gutes geben und deinen Willen über

dir aufhängen als dein Geſetz? Du

mußt brennen in deinen eigenen Ge

ſetzen: wie ſollſt du ſonſt neu werden

können, wenn du nicht erſt Aſche ge

worden? Du Einſamer, du gehſt den

Weg des Schaffenden: ein Gott will,

daß du dich ſchaffſt aus deinen ſieben

Teufeln. Der, welcher dem Volke ver

haßt iſt wie der Wolf den Hunden, das

iſt der freie Geiſt, der Kettenfeind. Frei

vom Glück der Knechte, frei von Göttern

und Anbetung, unerſchrocken und furcht

bar, groß und einſam: ſo iſt der Wille

des Wahrhaftigen. Er kannte auch die

ſchwerſte der Künſte, die, zur rechten

Zeit – zu gehen. Frei bis zum Tode

und frei im Tode; ein heiliger Nein

ſager, wenn es nicht mehr Zeit iſt zum

Ja: ſo verſteht er ſich auf Leben und

Tod. Ein Glück allein kennt er nicht:

das Glück des Empfangenden. Seht,

das iſt meine Armuth, meine Brüder,

daß meine Hand nie ausruht vom

Schenken. Das iſt die Feindlichkeit des

Lichts gegen alles, was leuchtet.

Aber ihr Einſamen von heute, ihr

werdet einmal ein Volk ſein; aus euch,

die ihr euch ſelbſt erkoren habt, wird

ein auserkorenes Volk erwachſen: –

und aus dieſem der Uebermenſch.

Alſo ſprach der weiſe Zarathuſtra.

Eines Tages, als Zarathuſtra unter

ſeinen Jüngern ſaß und über die Fra

gen des Lebens ſprach, die tiefen und

die hohen, ſtand einer von ihnen auf

und grüßte den Meiſter:

„Und auch wenn die lange Däm

merung kommt und die Todesmüdigkeit,

wirſt du an unſerm Himmel nicht unter

gehen, du Fürſprecher des Lebens. Neue

Sterne ließeſt du uns ſehen und eine

neue Nachtpracht. Wahrlich, das Lachen

ſelber ſpannteſt du über uns wie ein

buntes Gezelt.“

V.

„Jenſeits von Gut und Böſe. Vorſpiel einer

Philoſophie der Zukunft.“ – „Zur Genea

logie der Moral. Eine Streitſchrift.“

Durch die Geſchichte der ganzen

Menſchheit zieht ſich ein erbitterter und

nimmer ruhender Streit zwiſchen zwei

entgegengeſetzten Moralidealen, zwiſchen

zwei in Princip und Reſultat feind

lichen Werthſchätzungen der Dinge, des

Lebens, der Menſchen, des Körpers, der

Seele, der Handlungen, der Gemüths

zuſtände, der Triebe. Es iſt der Streit

zwiſchen der Herrenmoral und der

Sklavenmoral – beide durch ihre Werth

beſtimmungen: gut – ſchlecht, gut –

böſe, charakteriſirt.

Die Entſtehung dieſer Morallehre

und Werthbeſtimmung iſt nach Nietzſche

folgende:

Die Vornehmen, Mächtigen, Hoch

ſtehenden und Hochſinnigen betrachteten

und werthſchätzten ſich ſelbſt und ihr

Thun als gut, d. h. von erſtem Range,

first rate, im Gegenſatze zu den Niedri

gen, Niedriggeſinnten, Gemeinen und

Pöbelhaften. Vermittels dieſes „Pathos

der Diſtanz“ nahmen ſie ſich das Recht,

Werthe zu ſchaffen und Werthbezeich

nungen zu prägen. Das iſt der Ur

ſprung der Werthbezeichnungen: gut –

ſchlecht (alſo nicht aus der Nützlichkeit

der unegoiſtiſchen Handlung, wie die

engliſchen Moralgenealogen meinen).

Zu dieſer genealogiſchen Theorie iſt

Nietzſche ganz weſentlich durch die Finger

zeige der Etymologie gelangt, durch die

Unterſuchung, welche Bezeichnung die

verſchiedenen Sprachen für den Begriff

„gut“ hatten. Er fand, daß ſie alle zu

ein und derſelben Begriffsverwandlung

zurückführten, daß überall „vornehm“

als Standesbezeichnung der Grundbe

griff war, aus dem „gut“ im Sinne

von „ſeeliſch-vornehm“ ſich entwickelte,

und daß parallel mit dieſer Entwickelung
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eine andere lief, in welcher der Cha

rakter der niedern Kaſte zuſammenfloß

mit dem „ſeeliſch-ſchlechten“ (das beſte

Beiſpiel iſt die Identität des deutſchen

Wortes „ſchlicht“ und „ſchlecht“).

Einen ganz andern Urſprung hatte

dagegen die Sklavenmoral. Während

alle ariſtokratiſche Moral hervorwuchs

aus einem triumphirenden „Ja“-Sagen

zu ſich ſelbſt, beginnt die Sklavenmoral

damit, „Nein“ zu ſagen zu dem, was

außer ihr iſt, zu dem „andern“, zu

dem „Nicht-Ich“; und dieſes „Nein“ iſt

es, was ihre ſchaffende That iſt. Die

Sklavenmoral bedarf zu ihrer Ent

ſtehung einer ihr gegenüber und außer

ihr ſtehenden Welt; ſie bedarf, phyſio

logiſch geſprochen, äußerer Einwirkungen,

um ſelbſt in Thätigkeit geſetzt zu wer

den; – ihr Handeln iſt blos zurück

wirkend. Ein entgegengeſetztes Verhält

niß fand bei der ariſtokratiſchen Werth

beſtimmung ſtatt: dieſe wirkt und wächſt

aus ſich und ſucht ihren Gegenſatz nur

auf, um noch dankbarer, noch jubelnder

„Ja“ zu ſich ſelbſt zu ſagen, – ihr

negativer Begriff iſt „gemein“. Der

Begriff „ſchlecht“ dagegen iſt blos ein

ſpäteres blaſſes Gegenbild. Die Skla

venmoral ihrerſeits geht von etwas Ne

gativem, von dem an dem Feinde (d. h.

dem Herrn) als Gegenſatz Wahrgenom

menen aus; dieſer wird als „böſe“

geſtempelt.

Solchermaßen ſehen wir den grund

weſentlichen Unterſchied in Urſprung und

Weſen zwiſchen dem „ſchlecht“ vor

nehmen Urſprungs und dem „böſe“,

das aus dem Haſſe der Niedriggeſtellten

gegen den Herrn entſprungen. Erſteres

iſt eine Schöpfung aus zweiter Hand,

etwas Nebenſächliches, eine Complemen

tärfarbe; letzteres dagegen das Original,

der Anfang. Aber dieſe beiden, unter

einander ſo verſchiedenen Werthſchätzungs

bezeichnungen ſtehen einer und derſelben

Werthbezeichnung gegenüber, dem „gut“.

Dieſer Begriff „gut“ iſt indeſſen nicht

ein und derſelbe in beiden Fällen. Denn

was iſt der „Böſe“ nach der Auffaſſung

der Sklavenmoral anders als der „Gute“

der Herrenmoral – der Vornehme, der

Mächtige, der Herr, aber umgefärbt,

umgedeutet, geſehen mit dem Auge des

Sklaven.

Zwiſchen dieſen beiden inſtinctiv

entgegengeſetzten Typen der moraliſchen

Werthſchätzung iſt während der ganzen

Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit

ein erbitterter, nimmer ruhender Kampf

gefochten worden. In der Prieſterkaſte

wurde die Sklavenmoral zuerſt durch

geiſtigt, verfeinert, geläutert; denn die

Prieſterkaſte beſtand aus den Schwachen,

den Kranken, in deren Intereſſe es lag,

die Werthe der Herrenmoral umzuwen

den. Mit den Juden, dieſem haßer

füllten Prieſtervolke, begann der Skla

venaufruhr in der Moral. Die cultur

hiſtoriſche Aufgabe des Judenthums ſetzte

ſich dann unter dem Chriſtenthume fort.

Aus der Haßmoral des Judenthums

erwuchs die Liebeslehre des Chriſten

thums, wie die Krone aus dem Stamme

des Baumes. Jeſus von Nazareth, das

verkörperte Liebesevangelium, der Er

löſer der Armen, Kranken und Sün

digen, führte er – hiſtoriſch – nicht

auf einem Umwege zurück zu den jüdi

ſchen Werthbeſtimmungen? Hat nicht

Israel gerade durch dieſen, ſeinen größ

ten Widerſacher das letzte Ziel ſeiner

erhabenen Rachſucht erreicht? und unter

dem katholiſchen Zeichen des Kreuzes

zwei Jahrtauſende lang mit ſeiner

Rachemoral über jedes Ideal triumphirt,

das ſich in der Menſchheit erhob. Das

alte Judäa gegen das alte Rom –

das war die Sklavenmoral im Kampfe

mit der Herrenmoral. Allerdings ſtand

in der Renaiſſance das antike Ideal

wieder auf, die ariſtokratiſche Werthbe
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ſtimmung – und ihre letzte Abendröthe

lag über Frankreich unter dem „ancien

régime“, aber mit den beiden großen

demokratiſchen Bewegungen: der deutſch

engliſchen Reformation und der Franzö

ſiſchen Revolution ſtürzten die Tempel

reſte der Antike zuſammen, und auf

ihnen erbaute das 19. Jahrhundert ſeine

ungeheuere Arbeiterkaſerne. Die mo

derne Demokratie iſt der letzte Ausläufer

des Plebejerthums, das mittels des

Chriſtenthums ſich zur Macht empor

ſchwang. Welches war ſein Ideal?

Das herrſchende Element deſſelben

iſt das altruiſtiſche. Es hat Tugen

den aus allen Unzulänglichkeiten des

Schwachen, des Unterdrückten, des Kran

ken gemacht und den Starken, den

Frohen, den Herrn mit dem Brandmal

des Miſſethäters gezeichnet. Es hat alle

die Eigenſchaften verherrlicht, durch die

es ſich ſelbſt im Lebenskampfe aufrecht

erhalten konnte, die Liebe zum Nächſten,

das Mitleid, die Selbſtaufopferung. Es

iſt ein lebensfeindliches, ein asketiſches

Ideal, das die Welt unter den ſchweren

Schlagſchatten der Ewigkeit legte.

Zuerſt und vor allem hat es in

ſeiner Lehre über ſchlechtes Gewiſſen,

Sünde, Schuld und Strafe eine Schar

von Peinigern auf die Menſchheit los

gelaſſen. Die Entſtehung des ſchlechten

Gewiſſens erklärt Nietzſche folgender

maßen: Der erſte Staat wurde dadurch

gegründet, daß eine Herrenraſſe ſich eine

an Zahl überlegene Bevölkerung unter

warf, der es an Widerſtandskraft fehlte,

und ſie zum Gehorſam zwang. Dieſe

Halbthiere, die gewohnt waren frei um

herzuſtreifen, wurden nun in die Zwangs

jacke der Gemeinſchaft geſteckt – das

war ungefähr, wie wenn ein Waſſerthier

plötzlich aufs flache Land verſetzt würde.

Alle Inſtincte, die ſich vorher nach

außen gewandt, wandten ſich nun nach

innen, da ſie nicht länger in der natür

lichen Richtung wirken durften; die

Inſtincte des wilden, umherſtreifenden

Menſchen kehrten ſich gegen ihn ſelbſt:

Grauſamkeit, Verfolgungsſucht, Zerſtö

rungsdrang, das Bedürfniß nach einem

Feinde, mit welchem man ſtreiten kann.

Der Trieb, der der centrale und vor

herrſchende im Menſchengeſchlecht iſt:

der Freiheitsinſtinct oder der Wille

zur Macht, plötzlich und gewaltſam

von aller Wirkſamkeit nach äußern

Zielen abgeſperrt, wandte ſich gegen

die innern, ſeeliſchen Erſcheinungen.

Dieſer Thier-Menſch, den man zähmen

will und der ſich blutig reibt an

den Gitterſtangen des Käfigs, dieſer

ſchmachtende, verzweifelte Gefangene, der

mit einem male von ſeinem vorherigen,

natürlichen, thieriſchen Daſein abgeſperrt

worden, ſtellt ſeine alten Inſtincte als

etwas auf, das bekämpft, unterdrückt,

vernichtet werden muß. Solchermaßen

wird der ehemalige Kern der Natur

zum „böſen Gewiſſen“. Dieſe neue Er

ſcheinung: der Menſch mit dem böſen

Gewiſſen, bemächtigt ſich nur der reli

giöſen Vorurtheile in Betreff einer Schuld

gegen Gott, und erſt dadurch wird die

Krankheit auf ihre fürchterlichſte und

höchſte Spitze getrieben. Er ergreift

in Gott den letzten äußerſten Gegenſatz

zu ſeinen Thierinſtincten; er deutet eben

dieſe ſeine Thierinſtincte als Schuld

gegen Gott um; er ſpaltet ſich in den

Gegenſatz Gott und Teufel; er wirft

jedes „Nein“, das er zu ſich ſelbſt und

der Urnatur ſeines Weſens ſagt, als

ein „Ja“, als ein Seiendes, als etwas

Körperliches, Wirkliches, als Gott, als

eine andere Welt, als Ewigkeit, als

Hölle, als endloſe Marter, als eine

Unerſättlichkeit von Schuld und Strafe

aus ſich heraus.

Was bedeutet ein asketiſches Ideal?

Es entſpringt aus den Schuld- und
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Bußinſtincten eines entarteten Lebens.

Es iſt ein Kunſtgriff, erfunden, um den

Verzweifelnden ans Leben zu binden.

Dem irdiſchen Daſein des Menſchen

gebrach Ziel und Sinn; der Menſch

litt unter dem unauflöslichen Räthſel

des Daſeins. Es war nicht das Leiden

ſelbſt, worunter er am meiſten litt, ſon

dern die Zweckloſigkeit dieſes Leidens.

Dem half das asketiſche Ideal ab; es

lehrte den Menſchen alles Leiden unter

dem Geſichtspunkte der Strafe zu betrach

ten. Das böſe Gewiſſen wurde zur

Sünde umgedeutet, das Leiden wurde

Strafe. Das war das größte und fol

genſchwerſte Kunſtſtück der religiöſen

Interpretation: der Kranke war zum

Verbrecher gemacht, aber der Wille war

gerettet, das Leben hatte eine Bedeu

tung erhalten, das Streben der Men

ſchen einen Sinn. Es war allerdings

ein Wille gegen das Leben, gegen den

Körper, gegen die Erde, ein Wille gegen

Schönheit und Glück, ein Wille zum

Nichts, aber es war doch ein Wille.

Gerade in unſern Tagen hat die

Sklavenmoral ihr Ideal nach außen

gewandt, und ſeine Eingeweide liegen

bloß vor aller Augen. Das gegenwär

tige Geſchlecht leidet unter allen Fol

gen und allen Zufälligkeiten derſelben.

Wir ſtarren dem Menſchentypus, den

es allmählich durch Jahrhunderte auf

geſäugt hat, mit einem Schauder ins Ge

ſicht; denn es iſt das Antlitz des Haſſers

auf dem Körper des Sklaven. Europas

Auswurf beſchmuzt mit ſeinem Befingern

das Gottesbild im Allerheiligſten des

Menſchengeiſtes. Unluſt, Ekel am Le

ben, Müdigkeit und Widerwille gegen

die Menſchen – ſie freſſen wie ein

ſchleichender Schwamm das Mark aus

dem Rückgrate des Geſchlechts und boh

ren ſich ein in die edelſten Theile des

Organismus. Man verſteht alles und

liebt nichts, ſchätzt nichts, entflammt ſich

für nichts; man hat den Geſchmack ver

loren und nennt es Objectivität, man

hat den Geruch ſeiner Seele verloren

und nennt es „Dilettantismus“; man

iſt impotent wie ein Greis und verbirgt

das Elend unter der Schminke und

den bunten Lumpen von Worten. Das

Gleichheitsprincip, auf den Märkten von

Schreihälſen gepredigt und von Philo

ſophen in Syſtem geſetzt, ſchwingt über

den Häuptern der verſammelten Menſch

heit ſeine ungeheure Sichel, weithin

flammend wie ein Regenbogen, daß

nicht ein Haupt ſich über das andere

erhebe. In die Wiſſenſchaft ſelbſt dringt

die Krankheit und läuft durch ihre Adern

wie eine ſchleichende Vertaubung; engliſche

Spießbürgerweisheit und franzöſiſcher

Femininismus paaren ſich und zeugen

das Krüppelgeſchlecht der „modernen

Ideen“; der Forſcher wird ein kurz

ſichtiger Specialiſt, der ſeine eigene

Ohnmacht in Verachtung für alle ſyn

thetiſchen Aufgaben umſetzt; und die

Philoſophie ſelbſt begnügt ſich damit,

die Eſſenz aus dem gehäuften Wiſſen

der Gegenwart auszupreſſen oder die

uneigennützigen Inſtincte ſo lange zu ver

geiſtigen, bis ſie zuletzt die alleinigen

Werthe ſind, auf die geſtützt man „Nein“

ſagen kann zum Leben und zu ſich ſelbſt.

Deshalb, ſagt Nietzſche, drängt alles

gerade jetzt zu einer radicalen „Um

werthung aller Werthe“. Es handelt

ſich darum, das Herrenrecht an den

Hochſitz geltend zu machen. Fort aus

der Welt mit dem böſen Gewiſſen, dem

asketiſchen Ideale. Und müßt ihr ein

Zeichen haben, ſo hängt ein flammendes

Fragezeichen am Himmel auf – das

große Fragezeichen, das hinter dem

Worte ſteht: was bedeutet der Wille

zur Wahrheit? Damit die Menſchen

in ſeinem Lichte den Weg finden zu

„Jenſeits von Gut und Böſe“. Mag

die große Gefahr kommen, die das Ge
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ſchlecht zwingt, ſich in ſich zuſammenzu

faſſen mit dem Aufgebot aller Kräfte. –

Alle Stände vermiſchen ſich gegenwärtig,

und die charakteriſtiſchen Züge aller Na

tionalitäten laufen zu einem Totalbilde

ineinander – ſchon kündet eine feine

deutliche Linie die große Spaltung der

Zukunft in Herrenkaſte und Sklavenkaſte

an. Wann wird er kommen, der Erſt

geborene der neuen Zeit, der cäſariſche

Züchter der Cultur, der Böſe, der

Fürchterliche, neugierig bis zum Laſter,

Forſcher bis zur Grauſamkeit, der Ver

ſteher der Einſamkeit und ihr Freund?–

wann wird er kommen, der den Sieges

tanz ſpielt auf den Saiten des Daſeins

und das Leben ſingen macht? – der

neue Zarathuſtra, der Erſte der Arier,

wann wird er aufgehen, der blonde Herr,

gleich der Morgenröthe über dem Meere?
2k 2k

::

So weit iſt Nietzſche in der Entwicke

lung ſeines Syſtems gelangt. Er iſt

der Dichter-Philoſoph, in dem das ſchei

dende Licht des 19. und die aufgehende

Sonne des 20. Jahrhunderts ineinander

übergleiten, wie Abend und Morgen in

einer jener ſchlummerloſen, hellen Som

mernächte des Nordens; er iſt aufregend

und friedlos wie ſie.

In ſeinen Schöpfungen grollt es

wie von einem heraufziehenden, ſchweren

Gewitter; er iſt der Herold und Vor

läufer des großen Culturkampfes, der

kommt.

Wird er alle die aphoriſtiſchen

Splitter, die Bauſteine einer neuen

Weltanſchauung, die in ſeinen Schriften

zerſtreut umherliegen, zuſammenkitten

können zu einem Monumentalbau, oder

wird er der Wucht ſeiner Aufgabe un

terliegen und zuſammenbrechen, ohne

ſich wieder aufzurichten, nachdem kaum

der Aufriß des Planes gemacht und die

Grundzüge des Fundaments in den

Boden gegraben ſind?

Unſere Zeit. 1889. II.

Nietzſche's jüngſtes, im Laufe des

Jahres 1889 erſchienenes Buch „Götzen

dämmerung, oder: Wie man mit dem

Hammer philoſophirt“ bezeichnet keinen

Fortſchritt in ſeiner Production und

liefert keinen neuen Beitrag zu ſeiner

Charakteriſtik. Dieſelben Themata, von

denſelben Seiten geſehen und auf die

ſelbe Art behandelt. Nach der „Genea

logie der Moral“ hätte man erwarten

können, daß jede einzelne von Nietzſches

künftigen Arbeiten eine Ausführung jener

kühnen, zuſammengedrängten Sentenzen

ſein würde, aus denen ſeine frühern

Werke ſich in conglomeratartiger Man

nichfaltigkeit zuſammenſetzten, – Com

mentare in der Breite und Tiefe. Aber

das iſt nicht der Fall. Die „Götzen

dämmerung“ iſt eine Häufung von Bil

dungen, eine Gruppe von Centren, um

die ſich Ablagerungen angeſetzt haben;

ſie bezeichnet einen Rückfall ins Zer

ſtreute und Zerſprengte, ins Umherſtrei

fen aufs gerathewohl, in zuſammenhang

los hingeworfene Aphorismen; – es

ſind die Tagebuchaufzeichnungen eines

genialen Touriſten.

Nietzſche befindet ſich, wie bekannt,

gegenwärtig in einer italieniſchen Irren

anſtalt.

– – Iſt die „Götzendämmerung“

der Schritt rückwärts, mit dem der Anlauf

zum weiten Sprunge genommen wird?

Oder iſt dieſes Buch ein Ausſchlag der

geiſtigen Auflöſung, unter welcher der

Meiſter gegenwärtig leidet?

Nachwort der Redaction. Nicht

die bewundernde und ſympathiſche Stel

lungnahme des Herrn Verfaſſers zu der

bunten Fülle geiſtreicher Bemerkungen

des „Dichter-Philoſophen“, ſondern die

treffliche Darlegung derſelben hat uns

zur Aufnahme des vorſtehenden Auf

ſatzes beſtimmt. Das geiſtige Bild

Friedrich Nietzſche's aber ſcheint uns in
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„Unſere Zeit“ zu gehören, weil der Ein

druck, welchen unſere geſammte moderne

Cultur auf einen ſelbſtändig beanlagten,

vornehm empfindenden und lebhaft den

kenden Mann hervorgebracht hat, zum

Kennzeichen werden und zur Achtſamkeit

anregen kann, wie vieles in dem uns um

gebenden Leben auf Ungezählte drückend

und anwidernd wirken mag. Die ſcharfe

und feine Beobachtung, die Wunde auf

Wunde in heutiger allzu menſchlicher

Lebensanſchauung und Lebensführung

mit leidenſchaftlicher Kraft ſucht und auf

zeigt, die der Zeit den Spiegel ſo ein

dringlich vorzuhalten weiß, ſcheint uns

die geſunde Seite im Weſen Nietzſche's.

Ihre kranke offenbart ſich darin, daß er

ſelbſt zum Spiegel wird für das un

ruhige Sehnen und unklare Streben

„moderner“ Menſchen. Gemahnt uns

das „Jenſeits von Gut und Böſe“ nicht

an das „Dritte Reich“ in Ibſens „Kai

ſer und Galiläer“? Die hochmüthige

Sonderung von der natürlichen Gemein

ſchaft, der überſchwengliche Cultus des

„Uebermenſchen“, der Mangel an ſitt

licher Strenge und ſittlicher Kraft zur

Selbſtüberwindung und die verſtändniß

loſe Verachtung des Chriſtenthums ſchlie

ßen ſich in der bedeutenden Perſönlich

keit des kranken Philoſophen zu einem

ergreifenden Typus zuſammen, an dem

unſere Zeit nach unſerm Ermeſſen nicht

gedankenlos vorübergehen ſollte.

–> (OF–

Uebertragung von Krankheiten durch Fleiſch und Milch.

Von Dr. med. Moritz Alsberg.

Es iſt allgemein bekannt, daß das

ehedem ungetheilte mediciniſch-natur

wiſſenſchaftliche Forſchungsgebiet ſich in

neuerer Zeit in eine ganze Anzahl ſelb

ſtändiger Wiſſenszweige geſpalten hat,

und daß es heutzutage für den einzelnen

kaum noch möglich iſt, ſich über die Ge

ſammtheit der verſchiedenen mediciniſch

naturwiſſenſchaftlichen Fächer einen Ueber

blick zu verſchaffen. Andererſeits ſind

ungeachtet des ſoeben erwähnten Spal

tungsproceſſes die zwiſchen den einzel

nen Wiſſensgebieten beſtehenden Be

ziehungen doch nicht gänzlich verloren

gegangen; es ſcheinen vielmehr die wich

tigſten Aufgaben im Bereiche der Me

dicin und der Naturwiſſenſchaften nur

dadurch gelöſt werden zu können, daß

die Vertreter der zu ſelbſtändigem Da

ſein herangereiften Wiſſenszweige ſich zu

gegenſeitiger Hülfeleiſtung miteinander

vereinigen, daß dieſelben, den eine Fe

ſtung belagernden Armeen vergleichbar,

die zu bewältigenden Fragen gleichzeitig

von verſchiedenen Seiten in Angriff neh

men. Während der Botaniker die pflanz

lichen Charaktere und biologiſchen Ver

hältniſſe der in neuerer Zeit ſo oft ge

nannten Bacterien oder Spaltpilze feſt

zuſtellen ſucht, und während der Chemiker

bemüht iſt, die mit und infolge der

Bacterienentwickelung gebildeten Giftſtoffe

(Toxine und Ptomaine) näher kennen zu

lernen, richtet andererſeits der Arzt ſein

Augenmerk auf die durch die beſagten

Organismen, bezw. durch die Bacterien

gifte hervorgerufenen Krankheitserſchei

nungen, ſowie auf die Frage, ob und

auf welche Weiſe jene krankheiterregenden

winzigen Lebeweſen unſchädlich gemacht

werden können. Als die nothwendige

Folge der auf gegenſeitige Unterſtützung
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gerichteten wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen

iſt es auch zu bezeichnen, daß gewiſſen

Fächern, die bis vor kurzem nur eine

ziemlich untergeordnete Rolle geſpielt

haben, durch Erweiterung ihrer Thätig

keit eine erhöhte Bedeutung verliehen

wurde. Während das Wirken des Thier

arztes ſich noch vor wenigen Jahrzehnten

auf die verhältnißmäßig nicht ſehr wich

tige Pflicht beſchränkte, das erkrankte

Thier wiederherzuſtellen, iſt demſelben

in neuerer Zeit eine Anzahl von außer

ordentlich wichtigen Aufgaben auf dem

Gebiete des Seuchenweſens und der

öffentlichen Geſundheitspflege zuertheilt

worden. Einige jener Aufgaben genauer

zu umſchreiben, iſt der Zweck der nachfol

genden Betrachtungen.

Jene erhöhte Bedeutung, welche die

Veterinärmedicin neuerdings erlangt hat,

ſteht in engſtem Zuſammenhange mit der

Entwickelung der Hygiene, jener Dis

ciplin, die ſtreng genommen eine wiſ

ſenſchaftliche Selbſtändigkeit nicht be

ſitzt, ſondern ihre weitverzweigten Wur

zeln in alle diejenigen Wiſſensgebiete

ſchlägt, welche Antwort auf die unzäh

ligen Fragen zu ertheilen vermögen,

wie der menſchliche Organismus unter

den mannichfaltigſten Lebens- und Er

werbsverhältniſſen gegen die ihn rings

umlagernden, ſeine Geſundheit und ſein

Leben fortwährend bedrohenden Feinde

am beſten ſich ſchützen könne. Die Zu

nahme der Erkenntniß, daß der Aus

gangspunkt vieler jener Seuchen, welche

das menſchliche Leben gefährden, beim

Thiere zu ſuchen iſt, daß ſowol das

Fleiſch wie die Milch der Thiere als

Träger jener zuvor erwähnten krankheit

erregenden Spaltpilze und gewiſſer thie

riſcher Paraſiten einer ſteten Ueber

wachung bedürfen – dieſe Erkenntniß

führte zu dem Schluſſe, daß die Mit

wirkung des Thierarztes bei der Er

füllung jener Aufgaben, welche dem

Schutze der menſchlichen Geſundheit die

nen, nicht entbehrt werden kann. Die

Anfänge jener Fleiſchſchau, welche unter

unſern modernen thierärztlich-hygieni

ſchen Maßnahmen eine ſo hervorragende

Rolle ſpielt, laſſen ſich allerdings bis

ins graue Alterthum zurück verfolgen.

Bereits die altägyptiſchen Prieſter unter

ſchieden mit Strenge geſunde von unge

ſunden Fleiſchſpeiſen. Die Thiere wur

den feierlich für opferfähig erklärt, und

von der Kunſt, den Opferthieren die

Siegel aufzudrücken, handelten ganze

Bücher. Es wäre indeſſen ein Irrthum,

wenn man die Speiſegeſetze jener Epoche

mehr auf wiſſenſchaftliche Erfahrung

als auf die wohlberechnete Diplomatie

der Prieſter zurückführen wollte. Letz

tere, als die weſentlichſten Träger der

altägyptiſchen Cultur, hatten das höchſte

Intereſſe daran, das ägyptiſche Volk

mit ſeiner hochentwickelten Agrarver

faſſung vor jeder nahen Berührung mit

den Nachbarvölkern, die noch auf der

Stufe des Nomadenthums ſtanden, zu

bewahren, und jene eigenartigen diäte

tiſchen Gebräuche, wie wir ſie bei der

Bevölkerung des Nilthals ſchon ſehr

frühzeitig antreffen, waren ganz beſon

ders geeignet, zwiſchen Altägyptern und

ihren Nachbarn eine Scheidewand auf

zurichten. Das ſoeben Geſagte gilt auch

für die Speiſegeſetze der Israeliten,

welche letztere einen großen Theil ihrer

diätetiſchen Satzungen von den Altägyp

tern entlehnt haben. Als Moſes den

Juden den Genuß des von den Phöni

ziern mit Vorliebe verzehrten Hunde

fleiſches, ſowie des die Lieblingsſpeiſe

der Araber bildenden Fleiſches von Ha

ſen und Kamelen verbot, waren es nicht

ſowol hygieniſche Bedenken, welche ihn

zu dieſer Maßregel beſtimmten, als

vielmehr der wohlüberlegte Plan, die

Vermiſchung der Israeliten mit den

ihnen benachbarten Völkern möglichſt

27*



420 Unſere Zeit.

zu verhindern, damit ſie ſich zu einer

Nation entwickeln könnten, die ſich nicht

in alle Welt zerſtreue und von den

Laſtern der umwohnenden Völker und

Stämme nicht angeſteckt werde.* Was

die übrigen Culturvölker des Alterthums

anlangt, ſo war zwar im alten Athen

und Rom bereits eine Marktpolizei vor

handen, dieſelbe war jedoch weniger

dazu beſtimmt, für die Controle des

Nahrungsweſens, als vielmehr für die

Sicherheit des Handelsverkehrs Sorge

zu tragen, und auch jene „Fleiſchſchau

ordnungen“, wie ſie im Mittelalter –

insbeſondere vom 12. Jahrhundert an –

in vielen Städten eingeführt wurden,

dienten keineswegs hygieniſchen Zwecken,

ſondern waren faſt ausſchließlich gegen

die Uebervortheilungen der Käufer ſeitens

der Verkäufer, gegen die muthwillige

Vertheuerung des Fleiſches und gegen

ähnliche Ungehörigkeiten gerichtet. Selbſt

bis in die Neuzeit hinein bildeten wohl

begründete hygieniſche Forderungen nur

in einem untergeordneten Maße die

Grundlage für die öffentliche Regelung

der Nahrungsmittelcontrole, wobei auch

der Umſtand mit ins Gewicht fällt, daß

man bezüglich der einzelnen Thierſeuchen,

ſowie bezüglich der Schädlichkeit oder

Nichtſchädlichkeit des Fleiſches der an

ſolchen Krankheiten erkrankten oder ver

endeten Thiere bis vor kurzem keines

wegs im Klaren war.

Während demnach alle jene in ver

gangenen Jahrhunderten und noch bis

* Die meiſten intimen Freundſchaften –

ſo heißt es ſehr zutreffend in dem „Moſai

ſchen Recht“ von Michaelis – werden bei

Tiſche geſtiftet, und mit wem ich nie eſſen

und trinken kann, mit dem werde ich, un

geachtet aller ſonſtigen Beziehungen, doch ſel

ten ſo familiär werden als mit dem, deſſen

Gaſt ich bin und der der meinige iſt. Haben

wir gar eine Art Erziehungsabſcheu vor des

andern Speiſen, ſo iſt dies ein neues Hin

derniß der nähern Vertraulichkeit.

in die neueſte Zeit hinein zum Zwecke

der Nahrungsmittelcontrole getroffenen

Maßregeln den Stempel der Unzuläng

lichkeit an ſich tragen, ſind die auf den

verſchiedenen naturwiſſenſchaftlich-medi

ciniſchen Gebieten während der letzten

Decennien gemachten Fortſchritte, insbe

ſondere die Erweiterung der Erkenntniß,

betreffend die im Fleiſche enthaltenen

thieriſchen und pflanzlichen Paraſiten,

ſowie auch die auf pathologiſch-chemi

ſchem Gebiete neuerdirgs gewonnenen

Erfahrungen inſofern von außerordent

lichem Nutzen geweſen, als ſich auf

Grundlage derſelben eine eigentliche

„Fleiſchhygiene“ entwickeln konnte. Nicht

ohne eine gewiſſe Berechtigung hat man

das Jahr 1852 – in welchem Küchen

meiſter zuerſt die Umwandlung der Finne

zum Bandwurme nachwies und auf die

Gefahren, welche für die menſchliche

Geſundheit aus dem Genuſſe finnigen

Fleiſches ſich ergeben, aufmerkſam

machte – als den Ausgangspunkt jener

neuern Beſtrebungen bezeichnet, welche

dahin zielen, die Beſchaffenheit des

Fleiſches der Schlachtthiere aufs ge

naueſte zu controliren und auf dieſe

Weiſe zu verhindern, daß zugleich mit

dem wichtigſten unſerer Nahrungsmittel

die Keime verheerender Krankheiten dem

menſchlichen Körper zugeführt werden.

Was beſonders die Küchenmeiſter'ſche

Entdeckung anlangt, ſo erhält man von

der Wichtigkeit der Finnen für die

Fleiſchſchau erſt dann ein zutreffendes

Bild, wenn man berückſichtigt, daß ein

einzelnes Schwein nicht ſelten 20000

und noch mehr Finnen beherbergt, von

denen jede einzelne ſich im menſchlichen

Körper zu einem Bandwurme entwickeln

kann, und daß beiſpielsweiſe im Jahre

1882 von den Fleiſchbeſchauern in

Preußen nicht weniger als 13500 fin

nige Schweine aufgefunden und ange

halten wurden. Viel bedeutungsvoller
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noch für die Fleiſchhygiene ſollte jedoch

eine andere Entdeckung hinſichtlich der

Eingeweidewürmer werden, nämlich die

im Jahre 1860 von Zenker feſtgeſtellte

ſchädliche Einwirkung der Trichinen. Es

iſt das Verdienſt des letzterwähnten Ge

lehrten im Gegenſatze zu dem berühmten

engliſchen Naturforſcher Owen, welcher

die Trichina spiralis als einen ganz

unſchädlichen Paraſiten des Menſchen

bezeichnete, zuerſt auf die aus dem Ge

nuſſe trichinenhaltigen Schweinefleiſches

ſich ergebenden Gefahren hingewieſen zu

haben. Auch leben jene Maſſenerkran

kungen an Trichinoſe, wie ſie in den

ſechziger Jahren in den verſchiedenſten

Gegenden Deutſchlands beobachtet wur

den, und die es bewirkten, daß in allen

deutſchen Staaten die Unterſuchung des

Schweinefleiſches auf Trichinen von der

Geſetzgebung verbindlich gemacht wurde,

noch zu friſch in dem Gedächtniſſe der

jetzigen Generation, als daß wir auf

dieſelben hier näher einzugehen brauchten.

Welchen unſäglichen Jammer ein ein

ziges trichinöſes Schwein verurſachen

kann, erhellt aus der Thatſache, daß

1864 in dem 2000 Einwohner zählen

den Hedersleben von einem ſolchen Thiere

nicht weniger als 337 Erkrankungen

ausgingen und von dieſen 337 Erkrank

ten nicht weniger als 101 der Krank

heit erlagen, und daß 1883 in Deesdorf

und Nienhagen durch das Fleiſch eines

einzigen Schweines 503 Perſonen er

krankten, während 66 Todesfälle zu ver

zeichnen waren. -

Wird ſchon durch dieſe namhaft ge

machten Thatſachen die Wichtigkeit der

von Sachverſtändigen auszuführenden

Fleiſchſchau über allen Zweifel erhoben,

ſo haben ferner auch die während des

letzten Jahrzehnts auf dem Gebiete der

Bacteriologie gemachten Entdeckungen

dazu gedient, die Nothwendigkeit dieſer

Maßregel, ſowie auch gewiſſer anderer

Maßnahmen, welche eine Controle über

die Beſchaffenheit der Milch auszuüben

bezwecken, in das hellſte Licht zu ſtellen.

Man hat die Bedeutung der von Ro

bert Koch im Jahre 1882 veröffentlichten

Unterſuchungen, welche zum erſten male

den vollgültigen Beweis erbrachten, daß

man es bei der Tuberkuloſe mit einer para

ſitären, übertragbaren Krankheit zu thun

habe, die Tragweite dieſer Forſchun

gen hat man hie und da mit dem Hin

weiſe auf den Umſtand zu verkleinern

verſucht, daß es bisjetzt noch nicht

gelungen iſt, der Einwanderung des

Tuberkelbacillus in den menſchlichen

Körper, bezw. der durch dieſen Para

ſiten hervorgerufenen Krankheit in er

folgreicher Weiſe entgegenzutreten. An

geſichts ſolcher Behauptungen ſei es

als eine wiſſenſchaftliche That allererſten

Ranges hervorgehoben, daß Koch die

Lehre von der ätiologiſchen Identität

der thieriſchen und menſchlichen Tuber

kuloſe in unwiderleglicher Weiſe begrün

dete, daß er die weit verbreitete Perl

ſucht des Rindes – eine Seuche, über

deren Natur man noch vor einem Jahr

zehnt die widerſprechendſten Anſichten zu

hören bekam – als echte Tuberkuloſe

hinſtellte und ſomit, da die Perlſucht

am lebenden Thiere nicht mit Sicherheit

nachgewieſen werden kann, zugleich die

Gefahren erkennen ließ, welche mit dem

Genuſſe ungekochter Milch unzertrennlich

verbunden ſind. Wir kommen im Nach

folgenden auf jene Maßregeln zurück,

welche ſich bezüglich der Thiermilch aus

den bacteriologiſchen Forſchungen der

Neuzeit ergeben, und wollen hier zu

nächſt darauf hinweiſen, daß auch durch

das genauere Studium des Milzbrandes

ſeitens der Bacteriologen und Thier

ärzte, ſowie ferner auch durch jene

Beobachtungen, welche ſich auf die ſep

tiſchen und pyämiſchen Erkrankungen

beziehen, die wiſſenſchaftlichen An
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ſchauungen geklärt und erweitert wurden.

Während man noch vor wenigen Jahr

zehnten alle Maſſenerkrankungen nach

Fleiſchgenuß ohne weiteres auf Milz

brand zurückführte, zeigten die neuern

Unterſuchungen, daß die in Rede ſtehen

den Erkrankungen meiſtens ganz andern

Urſachen als dem Anthrax ihre Ent

ſtehung verdanken, und daß Milzbrand

infectionen durch Fleiſch zu den aller

ſeltenſten Vorkommniſſen gehören. An

dererſeits wurde es immer klarer, daß

das, was man gewöhnlich als „Fleiſch

vergiftung“ (Intoxication mit Wurſtgift)

im engern Sinne des Wortes bezeichnet,

entweder auf jene zuvor erwähnten ſep

tiſchen und pyämiſchen Erkrankungen

der Schlachtthiere (nach Bollinger iſt

es insbeſondere die ſeptiſche Metritis

der Kühe, ſowie die jauchige Nabel

entzündung der Kälber, welche, ſobald

das Fleiſch der betreffenden Thiere

von Menſchen genoſſen wird, die

in Rede ſtehenden Krankheitserſchei

nungen hervorrufen) oder auf die Ent

ſtehung jener zuvor erwähnten che

miſchen Gifte, welche man als „Fäulniß

alkaloide“, wol auch als Ptomaine oder

Toxine bezeichnet, zurückzuführen iſt.

Die beſagten Giftſtoffe bilden ſich mit

Vorliebe in der ſtark durchfeuchteten

Muskelſubſtanz und werden daher in

dem Fleiſche von nothgeſchlachteten Thie

ren beſonders häufig beobachtet; ſie ver

mögen ſich aber bei unzweckmäßiger

Aufbewahrung und Zubereitung auch in

dem Fleiſche von ganz geſunden Thieren

zu entwickeln. Auch iſt nicht zu über

ſehen, daß Fleiſch und Fleiſchſpeiſen,

inſofern ſie als Nährböden für die

Spaltpilze des Typhus, der Cholera

und anderer Seuchen wirken, zu der

Verbreitung der betreffenden Krankheiten

weſentlich beitragen können.

Daß angeſichts der namhaften Ge

fahren, wie ſie aus dem Genuſſe des

mit thieriſchen oder pflanzlichen Para

ſiten verunreinigten oder chemiſche Gifte

enthaltenden Fleiſches ſich ergeben, der

Ruf nach Schutzmaßregeln immer lauter

erſcholl, daß in demſelben Maße, wie

das Bedürfniß nach einer genauen

Ueberwachung und Beobachtung der

Schlachtthiere, ſowie nach einer ſtreng ge

regelten Unterſuchung des für den öffent

lichen Verbrauch beſtimmten Fleiſches

ſich immer mehr geltend machte, der

Thierarzneikunde ganz neue Pflichten

und Aufgaben auferlegt wurden, dies

bedarf wol kaum einer beſondern Er

wähnung. Auch muß es der Veterinär

wiſſenſchaft hoch angerechnet werden,

daß ſie ſich nicht ſofort zu äußerſten

Maßregeln hat hinreißen laſſen. Wäh

rend Profeſſor Falck in Marburg noch

die Forderung ſtellte, das Fleiſch kranker

Thiere ohne jede Rückſicht auf die Natur

der Krankheit vom Genuß für Menſchen

auszuſchließen – eine Maßnahme, die

ein außerordentliches Emporſchrauben

der Fleiſchpreiſe zur Folge haben würde,

da nach den ſtatiſtiſchen Feſtſtellungen

das Fleiſch von etwa einem Viertel aller

Schlachtthiere mit krankhaften Verände

rungen angetroffen wird – haben im

Gegenſatze hierzu Gerlach und andere

Autoritäten der Anſicht Geltung ver

ſchafft, daß für die Fleiſchſchau von

ſolchen überaus ſtrengen Beſtimmungen

abgeſehen werden könne. „Da wir

wiſſen“ – ſo formulirt Schmidt* die

Anſchauungen, welche unter den Thier

ärzten gegenwärtig maßgebend ſind –,

„daß das Wohlbefinden und die Thatkraft

eines Volks weſentlich abhängig ſind

von der Menge der Fleiſchnahrung, die

* Vgl. die Abhandlung von Dr. Schmidt

Mülheim: „Ueber die Aufgaben der Thier

medicin auf dem Gebiete der öffentlichen

Geſundheitspflege“, im „Centralblatt für die

allgemeine Geſundheitspflege“ (Bonn), Jahr

gang 1889, Heft I.
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ihm zur Verfügung ſteht, ſo kann die

Fleiſchhygiene unmöglich ihre Aufgabe

darin erblicken, alles Fleiſch von kranken

Thieren ſchlechterdings zu verwerfen,

ſondern ſie hat vielmehr dahin zu wir

ken, daß von der ungeheuern Menge

von Fleiſch, welches von mit mehr oder

weniger namhaften Mängeln behafteten

Schlachtthieren herrührt, ſo viel zuZwecken

der menſchlichen Ernährung zugelaſſen

wird, als an der Hand der wiſſenſchaft

lichen Erfahrung ohne Nachtheil für die

menſchliche Geſundheit geſchehen kann,

und daß nur dasjenige Fleiſch zur Ver

nichtung gelangt, welches notoriſch die

menſchliche Geſundheit zu gefährden

geeignet iſt, oder welches wenigſtens

wiſſenſchaftlich hinreichend verdächtig iſt,

daß es dieſes thun könnte.“

Während alſo von den thierärztlichen

Sachverſtändigen alles jenes Fleiſch,

welches die menſchliche Geſundheit zu

gefährden im Stande iſt, vom Gebrauch

ausgeſchloſſen wurde, hat man anderer

ſeits im wohlverſtandenen Intereſſe der

Volkswirthſchaft doch kein Bedenken ge

tragen, beim Antreffen von unbedeuten

den und an ſich harmloſen Verände

rungen an ſonſt geſunden Thieren das

Fleiſch nach Entfernung der veränderten

Körpertheile anſtandslos in den Handel

gelangen zu laſſen. Ferner hat man

für umfangreichere Veränderungen, die

an ſich nicht geſundheitsſchädlich, aber

wol befähigt ſind, den begründeten Ekel

jener Conſumenten zu erwecken, welche

für ihr ſchweres Geld auch eine voll

kommen tadelloſe Waare verlangen –

für ſolche Fälle hat man den Ausweg

erſonnen, das betreffende Fleiſch unter

amtlicher Controle und unter ausdrück

licher Bezeichnung ſeiner mangelhaften

Herkunft auf der ſogenannten „Freibank“

zu verkaufen. Was beſonders die Perl

ſucht (Tuberkuloſe) des Schlachtviehs

anlangt, über deren größere oder ge

ringere Häufigkeit gegenwärtig bekannt

lich im Deutſchen Reiche eine behördliche

Unterſuchung veranſtaltet wird, ſo iſt

bei der leichten Uebertragbarkeit und

außerordentlichen Gefährlichkeit dieſer

Krankheit eine Meinungsverſchiedenheit

darüber wol kaum möglich, daß jener

Beſchluß, welcher von dem im vorigen

Jahre in Paris zum Studium der Tu

berkuloſe verſammelten Congreſſe gefaßt

wurde: „Es muß als Princip aufgeſtellt

werden, mit allen Mitteln dahin zu

wirken, daß jedes von tuberkulöſen

Thieren herrührende Fleiſch confiscirt

und vernichtet werde, ganz abgeſehen

von der Intenſität und Ausdehnung der

an den geſchlachteten Thieren vorgefun

denen ſpecifiſchen Läſionen“ (d. i. durch

die Tuberkuloſe hervorgebrachten krank

haften Veränderungen) – daß dieſer

Beſchluß den die Fleiſchcontrole leitenden

Sachverſtändigen unter allen Umſtänden

als Richtſchnur dienen muß.*

Die für das Volkswohl überaus

wichtige Fleiſchſchau, wie ſie gegenwärtig

in faſt allen größern Städten des

Deutſchen Reichs in Wirkſamkeit getreten

iſt, würde ſich wol kaum haben durch

führen laſſen, wenn nicht ſeit Beginn

der ſechziger Jahre in faſt allen deut

ſchen Staaten umfaſſende Verordnungen

über den Bau öffentlicher, ausſchließlich

zu benutzender Schlachthäuſer erlaſſen,

und wenn nicht zugleich in der Gewerbe

ordnung für das Deutſche Reich die

einzelnen Landesgeſetzgebungen ermäch

tigt worden wären, für ſolche Orte, in

* Leider trifft dieſe Vorausſetzung für

Leipzig nicht zu, wo vielmehr der Verkauf

perlſüchtigen Fleiſches in der Freibank zuge

laſſen iſt und die Verkaufsſtelle, durch eine

Tafel mit der Aufſchrift „Rindfleiſch, Perl

ſucht“ gekennzeichnet, von Käufern in dicht

gedrängten Reihen umlagert wird, wie wir

ſoeben ſelbſt uns überzeugt haben.

Die Red.
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welchen öffentliche Schlachthäuſer in ge

nügendem Umfange vorhanden ſind, die

fernere Benutzung beſtehender, ſowie die

Errichtung neuer Privatſchlächtereien zu

unterſagen. Freilich müſſen, wie Schmidt

treffend bemerkt, die bezüglichen geſetz

lichen Beſtimmungen und Erlaſſe, inſo

fern die Anwendung derſelben nicht für

das ganze Land verbindlich iſt und bis

her lediglich der Einſicht der einzelnen

Gemeinden überlaſſen wurde, „nur als

der ſchwache Anfang des Verſuchs einer

Abſchlagszahlung auf die berechtigten

Forderungen der Hygiene betrachtet

werden. Noch fehlt es in dem größten

Theile des Deutſchen Reichs ganz an

einer geſetzlichen Regelung der Fleiſch

ſchau, und ſelbſt ein ſo gemeingefähr

liches Gewerbe wie die Nothſchlachtungen

unterliegt nur in einem kleinen Theile

Deutſchlands einer ſanitätspolizeilichen

Beaufſichtigung. Als ein Mangel in

den ſanitätspolizeilichen Beſtimmungen

muß es auch bezeichnet werden, daß in

vielen Städten, welche ſich durch Er

richtung öffentlicher Schlachthäuſer und

genauer Unterſuchung der innerhalb

derſelben geſchlachteten Thiere, bezw.

des Fleiſches, vor den Gefahren der

ungeſunden Fleiſchkoſt zu ſchützen beſtrebt

ſind, die Controle des von auswärts in

die betreffenden Städte eingeführten

Fleiſches noch erhebliche Schwierigkeiten

verurſacht. Andererſeits ſoll freilich

nicht in Abrede geſtellt werden, daß das

Nahrungsmittelgeſetz vom 14. Mai 1879

ſchon außerordentlich viel Nutzen geſtiftet

hat. Indem die Geſetzgebung darauf

verzichtete, genau zu beſtimmen, welche

Nahrungsmittel als verdorben, nachge

macht, verfälſcht oder geſundheitſchädlich

zu betrachten ſind, überließ ſie die Klar

ſtellung dieſer Begriffe lediglich der

Wiſſenſchaft. Darauf beruht es denn

auch, daß, wie bereits oben angedeutet

wurde, der noch vor wenigen Jahrzehn

ten auf einen engen Wirkungskreis be

ſchränkte Thierarzt heute vor eine An

zahl von Aufgaben geſtellt iſt, welche

tief in das gewinnſüchtige gewerbliche

Treiben einſchneiden und ihm die Pflicht

auferlegen, ſich unter Zuhülfenahme

ſämmtlicher Hülfsmittel der Wiſſenſchaft

ſtets bereit zu halten zur exacten Ent

ſcheidung der Fragen, welche Fleiſchkoſt

im Sinne des Nahrungsmittelgeſetzes

als verdorben, welche als verfälſcht

oder nachgemacht und welche als ge

ſundheitsſchädlich zu betrachten iſt.
»k ::

2k

Wir haben im Vorhergehenden jene

Maßregeln in Erwägung gezogen, welche

dahin zielen, das fleiſchverbrauchende

Publikum gegen die Gefahren zu ſchützen,

welche ſich aus dem Genuſſe von mit

thieriſchen oder pflanzlichen Paraſiten

durchſetzter oder mit gewiſſen organiſchen

Giften erfüllter Fleiſchnahrung ergeben.

Neben dem Fleiſche gibt es aber noch

ein zweites Nahrungsmittel – nämlich

die Milch, welches in verdorbenem

Zuſtande oder als Träger von Krank

heitskeimen ganz beſonders geeignet iſt,

Schädigungen der menſchlichen Geſund

heit, bezw. Verluſt an Menſchenleben

zu bewirken. Letzteres um ſo mehr, als

es ja bekanntlich der zarte Organismus

des Säuglings iſt, welcher den aus un

geſunder Milchnahrung ſich ergebenden

Gefahren vor allem ausgeſetzt iſt. Es

gibt vier verſchiedene Möglichkeiten der

Uebertragung von Krankheiten durch die

Milch. Erſtens kann dieſelbe in der

Weiſe ſtattfinden, daß die Milch mit

Krankheitsſtoffen beladen den Körper

der Thiere verläßt, wie dies beiſpiels

weiſe bei der Perlſucht des Euters der

Fall iſt. Zweitens kann die Beſchaffen

heit des Futters Krankheiten hervor

rufen, insbeſondere dadurch, daß vege

tabiliſche Gifte in die Milch gelangen,

ein Vorkommniß, welches darauf beruht,
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daß ſich unter dem Futter des Milch

viehes Giftkräuter (Herbſtzeitloſe, Bil

ſenkraut u. dgl.) befinden, deren Gift

ſtoffe, den Organismus des Viehes ohne

ihm zu ſchaden paſſirend, in die Milch

gerathen und dieſer dann krankheiterre

gende Eigenſchaften verleihen. Eine

dritte Krankheitsquelle beſteht darin,

daß Gärungserreger verſchiedener Art,

die durch mangelhafte Aufbewahrung,

ſchlecht gereinigte Gefäße unter dem

Einfluſſe der Sonnenhitze u. ſ. w. in die

Milch gelangen, derſelben krankmachende

Eigenſchaften verleihen. Endlich – und

dieſe Thatſache iſt für unſere Betrach

tungen von ganz beſonderer Wichtigkeit–

iſt hier noch des Umſtandes zu gedenken,

daß in der eine vortreffliche Nährſub

ſtanz für Spaltpilze abgebenden Milch

außerordentlich häufig die Erreger der In

fectionskrankheiten enthalten ſind. Dieſe

Bacterien entſtammen entweder dem

kranken Vieh, erfüllen insbeſondere die

Luft ſchlecht ventilirter Ställe und ge

langen bereits im Stalle in die Milch,

oder es liegen Familienglieder der be

treffenden Milchwirthſchaft an irgend

einer anſteckenden Krankheit danieder

und die krankheiterregenden Bacterien

werden durch Zwiſchenperſonen in die

Milch verſchleppt; oder die Bacterien

gelangen mit den Ausleerungen in die

Erde und dringen von da aus in das

Waſſer, mit dem die Milchgefäße gerei

nigt werden oder die Milch verdünnt

wird. Daß auf die letzterwähnte Weiſe

Infectionskrankheiten beſonders häufig

verſchleppt werden, hierfür fehlt es nicht

an Beweiſen. So ließen ſich gewiſſe in

England beobachtete Typhusepidemien

mit Sicherheit auf Verunreinigung der

Milch mit Waſſer zurückführen, in wel

chem der ſpecifiſche Krankheiterreger des

Abdominaltyphus nachgewieſen werden

1886 Voltkonnte. Auch haben die

Unterſuchungen es in hohem Grade

wahrſcheinlich gemacht, daß ein Mikro

coccus, den Klein für das Scharlachgift

hält, beim Melken von dem Euter er

krankter Kühe abgeſtreift und mit der

Milch auf den Menſchen übertragen

wurde. Was die ſchon oben berührte

Frage anlangt, ob die Milch tuberku

löſer (perlſüchtiger) Kühe im Stande iſt,

wieder Tuberkuloſe zu erzeugen, ſo muß

dieſelbe unbedingt bejaht werden. Ger

lach, Bollinger, Klebs, Aufrecht und

andere durchaus zuverläſſige Beobachter

haben ungekochte Milch tuberkulöſer

Kühe an Thiere verfüttert, und dieſe

wurden ſämmtlich mehr oder minder

tuberkulös. Demme hat eine Anzahl

von Fällen veröffentlicht, durch die un

zweifelhaft dargethan wurde, daß durch

die ungekochte Milch tuberkulöſer Kühe

bei Kindern Tuberkuloſe oder Skrophu

loſe (dieſe beiden Krankheiten ſtehen in

engſter Beziehung zueinander) erzeugt

wird. Bezüglich der Art und Weiſe,

wie die Tuberkelbacillen in die Milch

gelangen, wurde bereits oben darauf

hingewieſen, daß dieſelben in denjenigen

Fällen, wo am Euter der perlſüchtigen

Kühe Geſchwüre auftreten, unmittelbar

aus dem kranken Thiere in die Milch

übergehen können. In andern Fällen

wiederum findet die Inficirung der

Milch mit dem Tuberkelbacillus in der

Weiſe ſtatt, daß der krankheiterregende

Mikroorganismus, nachdem er aus dem

eingetrockneten Auswurfsſtoffe erkrankter

Thiere in die Luft der Ställe überge

gangen iſt, von hier aus in die Milch

gelangt.

Daß alſo die Milch nur zu oft Ge

fahren für Geſundheit und Leben in

ſich birgt, daß Schädigungen der menſch

lichen Geſundheit durch unzuträgliche

oder mit Anſteckungsſtoffen verſetzte

Milchnahrung bei weitem häufiger vor

Power und Klein in London angeſtellten kommen, als im allgemeinen angenom
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men wird, dieſe Thatſachen werden

nach unſern obigen Ausführungen wol

kaum in Zweifel gezogen werden. Der

Umſtand, daß dem für die Kinderwelt

völlig unentbehrlichen Nahrungsmittel

ſo häufig geſundheitsſchädliche Stoffe

beigemengt ſind, dieſer Umſtand liefert

auch eine Erklärung für die tief beſchä

mende Thatſache, daß in einem ſo hoch

cultivirten Lande, wie es das Deutſche

Reich iſt, durchſchnittlich etwa ein Viertel

ſämmtlicher Neugeborenen noch im Laufe

des erſten Lebensjahres zu Grunde geht,

und daß in manchen Gegenden ſogar

die Hälfte aller Säuglinge von dieſem

Schickſal betroffen wird. Fragen wir

ferner: Was iſt bisher geſchehen, um

den aus einer ungeſunden Milchnahrung

für die Kinderwelt ſich ergebenden Ge

fahren entgegenzuwirken, ſo müſſen alle

jene Schutzmaßregeln, welche behörd

licherſeits bisher zu dieſem Zwecke er

griffen wurden, als völlig verfehlt be

zeichnet werden. Man ging eben bisher

meiſtens von der irrthümlichen Voraus

ſetzung aus, daß durch die chemiſche

Analyſe der Milch oder genauer geſagt

durch eine Verbeſſerung der zur Milch

prüfung dienenden chemiſch-analytiſchen

Methoden eine wirkſame Milchcontrole

ausgeübt und auf dieſe Weiſe Abhülfe

geſchafft werden könne. Letztere An

nahme würde aber doch wol nur dann

zutreffend ſein, wenn die gewöhnlichen

Verfälſchungen der Milch, die Verwäſſe

rung und Entrahmung derſelben, auf

deren Nachweis die chemiſch-analytiſchen

Methoden zur Zeit allein gerichtet ſind,

ihre hohe Geſundheitsſchädlichkeit im

weſentlichen bedingen würden. Daß

andererſeits die chemiſch-analytiſche Un

terſuchung, wenn ſie auch das Mengen

verhältniß der in der Milch enthaltenen

ſtickſtoffhaltigen und ſtickſtofffreien Nähr

ſtoffe (Eiweißkörper, Zucker, Fette und

Salze) erkennen läßt, doch keineswegs

im Stande iſt, über die derſelben bei

gemiſchten Krankheitserreger Aufſchlüſſe

zu liefern, hat man ſich bisher nicht

genügend zum Bewußtſein gebracht, und

es unterliegt keinem Zweifel, daß die

nur zu oft in der Milch lauern

den, das zarte Kinderleben be

drohenden Gefahren ſich lediglich

durch eine angemeſſene Ueber

wachung des Geſundheitszuſtan

des ſowie der Fütterung und

Haltung der Kühe bekämpfen

laſſen. Die oben geſchilderten Ge

fahren würden jedenfalls weſentlich ein

geſchränkt werden, wenn ſeitens der Ge

ſetzgebung Maßregeln ergriffen würden,

um die Milchproduction, bezw. den

Milchverkauf in den Städten unter die

Controle von thierärztlichen Sachver

ſtändigen zu bringen. Letztern müßte

die Pflicht auferlegt werden, ebenſowol

die Milchkühe von Zeit zu Zeit auf

ihren Geſundheitszuſtand zu unterſuchen,

wie auch mittels der Thierimpfung die

Milch ſelbſt auf etwaige bösartige

Eigenſchaften (Beimiſchung von Krank

heitserregern) zu prüfen. Da anderer

ſeits die in der Milch enthaltenen

Krankheitskeime (Bacterien) durch Siede

hitze zerſtört werden, wobei jedoch nur

das ſorgfältige Durchkochen der Milch

in geeigneten Gefäßen einen genügenden

Schutz gegen Krankheitserreger bietet,

kann angeſichts dieſer Thatſache wol die

Frage in Betracht kommen, ob man

nicht durch ſanitätspolizeiliche Beſtim

mungen dahin wirken ſolle, daß die für

die Säuglingsnahrung beſtimmte Milch

in den Molkereien ſofort nach dem

Melken gekocht werde und daß dieſelbe

erſt nach dem Kochen verkauft werden

dürfe. Wie allgemein bekannt, iſt die

gekochte Milch in geringerm Grade der

Verderbniß durch Gärungserreger aus

geſetzt als die ungekochte, und insbeſon

dere den arbeitenden Klaſſen, für die
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es häufig mit großen Schwierigkeiten

verbunden iſt, auf die Aufbewahrung

der Milch Aufmerkſamkeit zu verwenden,

würde zweifelsohne ein großer Dienſt

geleiſtet werden, wenn das für die

Säuglinge beſtimmte Nahrungsmittel in

keimfreiem, haltbarem Zuſtande in den

Handel gebracht würde.

Endlich wollen wir noch darauf hin

weiſen, daß, um zu einem allſeitig be

friedigenden Ergebniſſe zu gelangen,

das Augenmerk der die Milchproduction

controlirenden Thierärzte auch der Er

nährung der Kühe ſich zuwenden muß.

Was letztern Punkt anlangt, ſo iſt das

Beſtreben der Landwirthe faſt aus

nahmlos dahin gerichtet, die Koſten der

Milchproduction, die in den ländlichen

Wirthſchaften in der Regel nur als

Nebengeſchäft betrachtet wird, auf das

möglichſt geringe Maß zu beſchränken,

und die Frage, ob durch dieſe oder jene

Fütterung der Kühe eine nahrhafte, für

den Säugling zuträgliche Milch gewon

nen werde, kommt bei der Mehrzahl

der Landwirthe erſt in zweiter Reihe.

Mit Recht weiſt Schmidt darauf hin,

daß unter dem Einfluſſe der in vielen

Gegenden üblichen Fütterung der Kühe

mit Kartoffelſchlempe die Milch infolge

der Beimiſchung von reizenden Beſtand

theilen einen ausgeſprochen giftigen Cha

rakter annimmt, und daß die Säuglinge

nach dem Genuſſe der Schlempemilch

beſonders häufig an ſchweren Magen

und Darmkatarrhen erkranken. Ebenſo

wie die Schlempe üben auch die Rück

ſtände von der Zucker- und Oelfabrika

tion, die gleichfalls in großen Mengen

an Milchvieh verfüttert werden, auf die

Beſchaffenheit der Milch einen nachthei

ligen Einfluß aus. Die an Kaliſalzen

reichen Preßlinge verleihen ebenſo wie

die Rübenmelaſſe der Milch ausgeſprochen

giftige Eigenſchaften. Insbeſondere hat

ſich die letzterwähnte Subſtanz bei der

Verfütterung an Milchvieh ſo nachtheilig

gezeigt, daß ſchon Mengen von zwei bis

drei Pfund täglich genügten, die Milch

ſo ungeſund zu machen, daß auch nicht

ein einziges Kalb mehr aufgezogen wer

den konnte. Was andererſeits die eben

falls häufig als Futter für Milchvieh

verwendeten Rückſtände von der Oel

fabrikation anlangt, ſo iſt z. B. nach

der Verabreichung der ſo ſehr beliebten

Erdnußkuchen an Kühe von zuverläſſigen

Beobachtern zuweilen eine abführende

Wirkung der Milch auf Kinder feſtge

ſtellt worden, und noch gefährlicher dürf

ten die Raps- und Rübſenkuchen ſein,

welche niemals frei von Verunreini

gungen durch den Ackerſenfſamen und

dem in letzterm enthaltenen, überaus

giftig wirkenden Myroſin angetroffen

werden.

Die erwähnten Beiſpiele dürften ge

nügen, um darzuthun, daß der Land

wirth mit der Milch, wie ſie in der

Gegenwart erzeugt wird, einen überaus

nachtheiligen Einfluß auf den zarten

Organismus der Säuglinge auszuüben

vermag, und daß die menſchliche Geſell

ſchaft des Schutzes vor ſolchen in dem

unentbehrlichſten aller Nahrungsmittel

lauernden Gefahren dringend bedarf.

Schon die Grundprincipien der mo

dernen Fütterungsmethoden, bei denen

die wirthſchaftliche Frage in erſter, die

geſundheitliche Beſchaffenheit der Milch

aber erſt in zweiter Reihe kommt,

müſſen vom hygieniſchen Standpunkte

aus bekämpft, und es muß gefordert

werden, daß alle Futtermittel, welche

ſchädliche mineraliſche Stoffe, ſcharfe

Subſtanzen, Fäulnißalkaloide, ätheriſche

Oele, Bitterſtoffe oder dergleichen in

irgend bedenklicher Menge enthalten,

von der Verwendung im Milchſtalle

ſtreng ausgeſchloſſen werden. Dabei iſt

es nach Schmidt keineswegs erforderlich

und ſelbſt nicht einmal rathſam, die von
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gewiſſer Seite warm empfohlene Methode

der ausſchließlichen Trockenfütterung des

Milchviehes allgemein einzuführen. End

lich wäre ſeitens der die Milchproduction

und Milchwirthſchaften überwachenden

Thierärzte noch beſonders auf die Hal

tung der Kühe, auf die Reinlichkeit und

genügende Lüftung des Viehſtalles, auf

die Technik des Melkens (das in der

Schweiz und im Allgäu allgemein ge

bräuchliche „Melken mit eingezogenem

Daumen“ bietet gewiſſe hygieniſche Vor

theile und wird daher auch für Deutſch

land empfohlen) ſowie auf eine ganze

Anzahl von weitern Einzelheiten zu

achten, die, während ſie für die Geſund

heit des Viehes ſich als vortheilhaft

erweiſen, zugleich auch die Beſchaffenheit

der Milch in günſtiger Weiſe beein

fluſſen.

####–

Die Ueuordnung des bäuerlichen Erbrechts in Oeſterreich.

Von Dr. Karl Beurle in Linz (Oberöſterreich).

In einer Zeit, in welcher das be

deutſame Werk eines gemeinſamen Bür

gerlichen Geſetzbuches für das Deutſche

Reich in weiten Kreiſen erörtert wird,

iſt es wol gerechtfertigt, die neueſte

Entwickelungsſtufe zu verfolgen, welche

ein wichtiger und oft umſtrittener

Theil des Privatrechtes, das bäuerliche

Erbrecht in Oeſterreich, dem vielfach

gleichartigen landwirthſchaftlichen Ver

hältniſſen unterliegenden Nachbarſtaate,

jüngſt erreicht hat. Die bei dieſer

Gelegenheit gepflogenen, ſehr ſorgfäl

tigen Erhebungen der Behörden und

Gutachten der verſchiedenen Körperſchaf

ten und hervorragenden Fachmänner –

mehr als 1000 Octavſeiten füllend –

ſind auch für die Beurtheilung der ein

ſchlägigen Beſtimmungen des Entwurfes

eines Bürgerlichen Geſetzbuches für das

Deutſche Reich ſchätzbarer Behelf, und

der Gründlichkeit dieſer Vorarbeit kam

es zugute, daß es ſich in Oeſterreich

nicht um eine umfaſſendere, ſondern um

eine lediglich auf die Erbfolge in den

mittelgroßen Grundbeſitz beſchränkte ge

ſetzgeberiſche Thätigkeit gehandelt hat.

die wachſende Nothlage der landwirth

ſchaftlichen Bevölkerung in Oeſterreich,

welche am ſchwerſten den zahlreichen land

wirthſchaftlichen Mittelſtand bedrückte.

Der Großgrundbeſitzer hatte ja doch im

mer verhältnißmäßig größern Spielraum

in der Einſchränkung ſeiner Ausgaben,

für den Bauer aber war die Grenze

zwiſchen Einkommen und Lebensbedarf

auch in beſſern Jahren keine allzu weite;

hier alſo konnte die landwirthſchaftliche

Kriſe am leichteſten ihre Wirkungen

äußern. Welcher Art dieſe Wirkungen

in Oeſterreich waren, davon entwirft

uns die amtliche Statiſtik ein wahrhaft

grauenerregendes Bild: ſie verzeichnet in

den 19 Jahren von 1868 bis 1886 nicht

weniger als 151799 Beſitzveränderungen

durch Executionsführung im ländlichen

Beſitze – das bedeutet faſt ebenſo viele

Fälle, in welchen ganze Familien

landwirthſchaftlicher Beſitzer durch die

Zwangsverſteigerung von ihrem Grund

und Boden vertrieben und zu Prole

tariern gemacht wurden. Dabei zeigt

aber dieſer düſtere Gradmeſſer land

wirthſchaftlichen Elends eine Neigung

Den Anſtoß zu dieſer Reform gab zum Steigen: in den Jahren 1868–72



Die Neuordnung des bäuerlichen Erbrechts in Deſterreich. 429

iſt die jährliche Durchſchnittsziffer der

Executionsverkäufe ungefähr 5100, in

den Jahren 1873–77 5400, in den

Jahren 1878–86 11000; ſeit 1878

hat es blos zwei Jahre gegeben, in

denen weniger als 10000 Zwangsver

käufe landwirthſchaftlicher Beſitzungen

ſtattfanden! Durch dieſe Maſſenvertrei

bungen von Grundbeſitzern wurden aber

nicht nur die betreffenden Eigenthümer

wirthſchaftlich vernichtet, ſondern auch

die Gläubiger ſchwer geſchädigt: in dem

gleichen Zeitraume von 1868 bis 1886

wurden wegen Unzulänglichkeit des Er

löſes Hypothekenforderungen des ländli

chen Mittel- und Kleinbeſitzes im Betrage

von nicht weniger als 211 Mill. Fl.

als uneinbringlich in den Grundbüchern

abgeſchrieben. Trotzdem ſtieg der Stand

der Hypotheken ſtetig nach dem jähr

lichen geometriſchen Zuwachsprocente von

etwas mehr als 2 Proc., von 12 Mil

liarden Gulden im Jahre 1868 auf

2% Milliarden Gulden im Jahre 1886.

Daß ſolche Verhältniſſe in einem

Staate, welcher, wie Oeſterreich, vor

wiegend ein Ackerbauſtaat iſt, einen fühl

baren Rückſchlag auf die ganze Volks

wirthſchaft ausüben müſſen, liegt auf

der Hand, und die Nothwendigkeit einer

Abhülfe der landwirthſchaftlichen Cala

mität wurde allſeitig anerkannt. Es

war auch nicht ſchwer, die Urſachen der

landwirthſchaftlichen Nothlage feſtzu

ſtellen, und hier kam zunächſt der all

gemeine Druck auf der mittel- und weſt

europäiſchen Landwirthſchaft, der Nieder

gang der Getreidepreiſe in Betracht.

Im Jahre 1873 notirte in Wien Wei

zen 17 Fl, Roggen 13 Fl.; 15 Jahre

ſpäter Weizen 8–9% Fl, Roggen 6%

–7 Fl. Während aber das Deutſche

Reich und Frankreich gegen dieſe Ge

fährdung ihrer inländiſchen Landwirth

ſchaft mit Schutzzöllen auftreten konnten,

war dieſes Auskunftsmittel in Oeſter

reich für die „cisleithaniſche“ Landwirth

ſchaft ausſichtslos, weil ja Oeſterreich

zufolge ſeiner Zolleinheit mit Ungarn

ein Getreideausfuhrgebiet vorſtellt, und

gerade die ungariſche Concurrenz in

Getreide und Mehl es iſt, welche ſeit der

Abſperrung des deutſchen Marktes den

Getreidepreis in Oeſterreich drückt.

Was noch ſonſt an Urſachen des

landwirthſchaftlichen Nothſtandes erkannt

wurde, als Gewöhnung an luxuriöſeres

Leben, Mangel oder ungenügende Be

nutzung zweckmäßiger Einrichtungen für

den Perſonalcredit, Dienſtbotennoth, war

raſcher Beeinfluſſung durch die Staats

gewalt nicht zugänglich, und der ſehr

begründeten Beſchwerde über die unge

heuere Vermehrung der öffentlichen, ins

beſondere auch der Communalabgaben –

es waren nämlich in den 20 Jahren

bis 1884 die Umlagen auf die Grund

ſteuer um 100 Proc, jene auf die Haus

klaſſenſteuer um 140 Proc. gewachſen –

ſtand die bedrängte Lage der öffentlichen

Finanzen entgegen.

So verblieb denn als das nächſtlie

gende Feld für eine geſetzgeberiſche Thä

tigkeit zu Gunſten der Landwirthſchaft

die ſo oft als ſchädlich bekämpfte Unter

ſtellung des bäuerlichen Beſitzes unter

das auf den Grundſätzen des römiſchen

Rechtes fußende allgemeine Erbrecht.

Die über dieſen Gegenſtand gepflo

genen Erhebungen ergaben nun die voll

kommene Richtigkeit der Bedenken gegen

die erbrechtliche Gleichſtellung des be

weglichen und des unbeweglichen Be

ſitzes. Dieſe Gleichſtellung war in

Oeſterreich erſt ſeit 20 Jahren geſetzlich:

bis dahin hatten in der Mehrzahl der

öſterreichiſchen Provinzen Sondererbrechte

für den bäuerlichen Grundbeſitz beſtan

den, welche übereinſtimmend feſtſtellten,

daß Landgüter im Erbfolgewege nicht

zu theilen, ſondern einem einzigen Erben

zuzuweiſen ſeien, und daß der Ueber
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nahmswerth des Gutes ſo zu beſtimmen

ſei, daß der als Beſitzer eintretende

Erbe „wohl beſtehen könne“. Nur Krain,

das Küſtenland und Dalmatien ſowie

Südtirol hatten ſtets die unbedingte

Freitheilbarkeit von Grund und Boden

aufrecht erhalten.

In den Jahren 1868 und 1869

hoben nun infolge des Reichsgeſetzes

vom 26. Juni 1868 alle übrigen Pro

vinzen, mit einziger Ausnahme Tirols,

die vorerwähnten Geſetze über das

bäuerliche Erbrecht auf, ſodaß blos in

Deutſch-Tirol ein noch aus dem vorigen

Jahrhundert ſtammendes Erbfolgepatent,

welches Ausnahmen vom allgemeinen

bürgerlichen Rechte feſtſtellte, in Gel

tung blieb.

Nun zeigte ſich bei Vergleichung

jener Länder, welche früher Erbthei

lungsvorſchriften für Bauergüter be

ſaßen, mit jenen, in welchen dies nicht

der Fall war, nicht blos die Thatſache,

daß in den letztern von einem Bauern

ſtande im landläufigen Sinne des Wor

tes eigentlich kaum mehr die Rede ſein

konnte, und daß in den erſterwähnten

der Bauernſtand um ſo kräftiger war,

je feſter, wie z. B. in Oberöſterreich,

an den Grundſätzen der frühern Erb

theilungsvorſchriften feſtgehalten wurde,

ſondern es zeigte ſich auch die weitere

gewiß bemerkenswerthe Thatſache, daß

diejenigen Länder, in welchen keine Erb

theilungsvorſchriften für den bäuerlichen

Grundbeſitz beſtanden hatten, in dem

zur Vergleichung herangezogenen Zeit

raume von 1868 bis 1881 im Jahres

durchſchnitte mit 62 Proc. ihrer Grund

ſteuer im Rückſtande blieben, während

der Grundſteuerrückſtand der Länder mit

Erbtheilungsvorſchriften für den bäuer

lichen Grundbeſitz im jährlichen Durch

ſchnitte blos 92 Proc. betrug.

Es dürfte wenig Thatſachen geben,

welche für die wirthſchaftliche Leiſtungs

fähigkeit einer Beſitzkategorie ſo bezeich

nend ſind wie dieſe, und es mag wol

auch keine Erwägung ſo ſehr, wie die

ſes fiscaliſche Bedenken dazu beigetragen

haben, die Reform des bäuerlichen Erb

rechtes in Oeſterreich zu veranlaſſen!

Dieſer Reform hätte nun zunächſt

das Syſtem der ſogenannten „Höfe

rollen“, wie es insbeſondere in dem

Höferecht der Provinz Hannover vom

2. Juni 1874 zum Ausdruck gelangte,

zum Vorbilde dienen können. Aber

man ſah hiervon ab, weil ein ſolches

Regiſter eine in den öſterreichiſchen Län

dern ganz unbekannte Einrichtung ge

weſen wäre, und bei der bekannten Ab

neigung der ländlichen Bevölkerung, ſich

ſelbſt zu binden und ſich gewiſſen For

malitäten zu unterziehen, wol nur der

kleinſte Theil der bäuerlichen Bevölke

rung von dem Rechte Gebrauch gemacht

hätte, ſich in die Höferolle eintragen zu

laſſen. Man griff daher zu einer Neu

ordnung der geſetzlichen Erbfolge für

mittelgroße landwirthſchaftliche Güter.

Das bürgerliche Erbrecht hatte bis

her in allen jenen Fällen, in welchen

ein gütliches Uebereinkommen unter den

Erben oder eine teſtamentariſche Vor

ſchrift mangelte, die drei Möglichkeiten

gegeben, daß entweder Naturaltheilung

des Gutes unter die Erben, oder Mit

eigenthum derſelben an dem Gute, oder

aber auf Wunſch auch nur eines Theil

habers der Verkauf des Gutes mittels

gerichtlicher Feilbietung eintrat.

Keine dieſer drei Möglichkeiten iſt

vom volkswirthſchaftlichen Standpunkte

aus empfehlenswerth. Die unbegrenzte

Naturaltheilung, welche eigentlich dem

Geiſte des öſterreichiſchen bürgerlichen

Rechtes am meiſten entſpräche, führt

allmählich zur Bildung von Zwergwirth

ſchaften, welche die Proletariſirung des

Landvolkes nach ſich zieht, und ſie hat

in den Gegenden angeſtammter Natural
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theilung ſchon dazu geführt. In der De

batte über das Geſetz konnte der Acker

bauminiſter Graf Falkenhayn von einer

Parcelle auf dem Wege von Luſſin-Pic

colo nach Luſſin-Grande erzählen, welche

10 Quadratmeter groß ſammt dem darauf

ſtehenden Olivenbaume nicht weniger als

fünf Beſitzern gehört. Ein Mitbeſitz

mehrerer Erben iſt vom landwirthſchaft

lich-techniſchen Standpunkte aus auf die

Dauer nicht wünſchenswerth, und höch

ſtens dort denkbar, wo es ſich um das

vorübergehende Verhältniß des Mit

beſitzes mehrerer minderjährigen Erben

bis zur erreichten Großjährigkeit han

delt. Und die dritte Möglichkeit: der

Verkauf des gemeinſchaftlichen Gutes

auf Verlangen eines Miterben trägt

dazu bei, den vom volkswirthſchaftlichen

Standpunkte aus durchaus nicht zu bil

ligenden Uebergang der Güter aus den

Händen einer Familie in die anderer

Beſitzer und ſchließlich die Güterſpecu

lation zu befördern, während gerade der

Familienbeſitz den unſchätzbaren Vortheil

der „Werkfortſetzung“ des liebevollen

Vorarbeitens einer Generation für die

andern kommenden Geſchlechter bietet.

:: Hier war alſo der Punkt, wo die

Geſetzgebung einſetzen konnte. Die Re

gierung brachte daher ſchon im März

1884 einen „Geſetzentwurf betreffend

die Einführung beſonderer Erbtheilungs

vorſchriften für landwirthſchaftliche Be

ſitzungen mittlerer Größe“ ein, und

legte dieſen mit geringen Aenderungen

der jetzigen zehnten Seſſion des Abge

ordnetenhauſes neuerlich vor; dieſer Ge

ſetzentwurf iſt es, welcher mit unweſent

lichen Aenderungen aus der parlamen

tariſchen Behandlung hervorging, am

1. April 1889 die kaiſerliche Sanction

erhielt und nun, in den Ende October

beginnenden Landtagsverhandlungen der

einzelnen Kronländer, erſt ſeine Geltung

in dieſen gewinnen ſoll.

Die Mannichfaltigkeit der wirthſchaft

lichen Verhältniſſe in den verſchiedenen

Ländern des Kaiſerſtaates ergab nämlich

die Nothwendigkeit, es den einzelnen

Ländern und deren Landtagen zu über

laſſen, ob ſie das Reichsgeſetz in Kraft

ſetzen, und welche Gattungen von Gütern

ſie als Höfe „mittlerer“ Größe, und dem

nach als unter das Geſetz fallend, betrach

ten wollen. Das Geſetz hat nämlich eine

maßgebende Beſtimmung des Begriffes

„Bauerngut“ vermieden und führt blos

zwei Merkmale dafür auf: daß nämlich

die Beſitzung eine landwirthſchaftliche

ſei, und daß ſie mit einem Wohnhauſe

verſehen ſei. Im übrigen hat der Land

tag jeder Provinz durch ziffermäßige

Begrenzung des Flächenmaßes oder des

kataſtralmäßigen, d. h. des zu Grund

ſteuerzwecken ermittelten Reinertrages den

Begriff der „mittlern Größe“ feſtzuſtellen;

und die Möglichkeit, dies für die einzel

nen Gegenden jedes einzelnen Kronlandes

in verſchiedener Weiſe thun zu können,

wird die Handhabe bieten müſſen, den

Wirkungskreis des Geſetzes entſprechend

weit zu geſtalten. Allerdings wird auch

hier die mathematiſche Schablone manch

mal ein Gut als zu groß oder zu klein

nicht einſchließen, das ganz gut als Bauer

gut behandelt werden könnte; aber an

dererſeits hat die Methode des öſter

reichiſchen Geſetzes den Vortheil, Pro

ceſſen vorzubeugen, welchen die Möglich

keit vieldeutiger Auslegung des Begriffes

„Bauergut“ Vorſchub leiſtet. Aller

dings wäre letzteres auch durch den Vor

gang erreicht worden, welchen ein Theo

retiker, Lorenz von Stein, und ein Prak

tiker, der tiroler Oberlandesgerichtsprä

ſident von Mages, in theilweiſer Ueber

einſtimmung vorſchlagen: erſterer will

für jeden Ort einen Plan gemacht haben,

welcher die geſchloſſenen, untheilbaren

Hufen von dem freien, „walzenden“

Grundbeſitze der einzelnen Beſitzer unter
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ſcheidet; letzterer verlangt die Zuſammen

ſtellung einer Höferolle, nicht durch das

freie Belieben der Grundbeſitzer, ſon

dern durch Abgeordnete der Regierung

und Vertrauensmänner der Gemeinden.

Auf Güter, welche mit dem Fidei

commiß- oder Lehnsbande behaftet ſind,

findet das Geſetz keine Anwendung.

Bezüglich der dem Geſetze unterwor

fenen Güter („Höfe“) wird nun die

Fähigkeit des Hofbeſitzers, über ſein Gut

unter Lebenden oder für den Todesfall

zu verfügen, keineswegs eingeſchränkt,

aber es ſoll für den Fall Vorſorge ge

troffen werden, daß ein Hofbeſitzer weder

zu Lebzeiten das Gut „übergeben“, noch

auch teſtamentariſch oder vertragsmäßig

für die Erhaltung des Gutes als ſolchen

Vorſorge getroffen hat. Allerdings war

dieſes gerade in jenen Gegenden, wo

der Bauernſtand am wohlhabendſten war,

die Regel: der alt gewordene Bauer

„übergab“ dem Sohne das Gut gegen

mäßigen Preis, und behielt ſich für den

Reſt ſeines Lebens ein Wohnungsrecht

und jährliche Naturalleiſtungen (den

„Auszug“) vor, oder es war in den

Eheverträgen dem überlebenden Gatten

das „Aufgriffsrecht“, das Recht, den

gemeinſchaftlichen Hof um den Schätz

werth zu übernehmen, vorbehalten. Aber

mit dem Sinken des Wohlſtandes und

Familienſinnes ſchwand auch die Häufig

keit dieſer Verträge, und eben jene Höfe,

für deren Erhaltung der Beſitzer nicht

vorgeſorgt hat, will das Geſetz als un

getheilte und widerſtandsfähigere Bauer

güter bewahren.

Zu dieſem Zwecke beſtimmt das Ge

ſetz, daß dann, wenn eine anderweitige

teſtamentariſche Verfügung nicht getroffen

iſt, beim Ableben eines Hofbeſitzers der

Hof nebſt Zubehör, d. i. mit dem erfor

derlichen Betriebsinventar, nur einer

Perſon, dem Anerben zufallen könne.

Welche Perſon als Anerbe anzuſehen iſt,

beſtimmt die Landesgeſetzgebung inner

halb der Grenzen und der Ordnung der

geſetzlichen Erbfolge; ſie hat alſo die

Reihenfolge feſtzuſetzen, in welcher unter

mehrern gleichzeitig eintretenden Erben

(z. B. Söhnen, Enkeln) die einzelnen

als Anerben berufen ſind; ſie kann alſo

beiſpielsweiſe dieſer Reihenfolge das

Seniorat oder das Minorat zu Grunde

legen. Nur zu Gunſten der Ehegatten,

welche nach öſterreichiſchem Rechte unter

einander ein ziemlich beſchränktes geſetz

liches Erbrecht haben, kann die Landes

geſetzgebung von der geſetzlichen Ordnung

abweichen: der überlebende Ehetheil kann

nämlich dort, wo der Hof im Allein

eigenthume des verſtorbenen Gatten ſtand,

unmittelbar nach den Nachkommen des

Erblaſſers und vor den übrigen Ver

wandten des letztern als Anerbe berufen

ſein; dort aber, wo Miteigenthum der

Ehegatten an dem Hofe beſtand, kann

durch die Landesgeſetzgebung dem über

lebenden Ehetheile das Recht eingeräumt

werden, die in die Verlaſſenſchaft gehö

rige Hälfte des Hofes unter den ſonſt

den Anerben eingeräumten Vortheilen

zu übernehmen.

Der Anerbe, welcher ſomit als Allein

eigenthümer den Hof übernimmt, wird

nun bis zur Höhe des laſtenfreien Wer

thes des letztern Schuldner der Ver

laſſenſchaft, und in dieſer Eigenſchaft

wird der Anerbe von dem Geſetze in

dreifacher Weiſe begünſtigt.

Zunächſt ſtellt das Geſetz feſt, daß

der Werth des Hofes einſchließlich des

vorhandenen Betriebsmaterials, und un

ter Bedachtnahme auf daſſelbe, alſo als

landwirthſchaftliche Einheit, durch Sach

verſtändige und nach Anhörung des

Gemeindevorſtehers „nach billigem Er

meſſen“ ſo zu ſchätzen iſt, „daß der

Uebernehmer wohl beſtehen kann“. Dieſe

Schätzung wird daher in der Regel nie

driger ausfallen, als es bisher nament
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lich dort üblich war, wo minderjährige

Erben eintraten und das Gericht als Vor

mundſchaftsbehörde auf hohe Schätzun

gen bedacht war; es wird auch der land

wirthſchaftliche Zuſtand des Gutes und

des Betriebsinventars entſprechend ge

würdigt werden können.

Ein ferneres, wichtiges Zugeſtändniß

zu Gunſten des Anerben, und zugleich

eine bedeutſame Durchſetzung des ſtren

gen Rechtes mit einem ſocialpolitiſchen

und Billigkeitsmomente bildet die Be

ſtimmung, daß das Gericht beim Ab

gange einer gütlichen Uebereinkunft über

die Bedingungen der vom Anerben zu

leiſtenden Auszahlung der Erbtheile an

die Miterben dieſe Bedingungen „nach

billigem Ermeſſen“ feſtſetzen kann. Das

Gericht kann alſo niedrigere Zinſen als

die geſetzlichen 5 Proc., und es kann

einen Zahlungstermin bis zu drei Jah

ren für die Erbſchaftsſchuld des Anerben

feſtſtellen, während der jetzige Stand der

Geſetzgebung den Miterben berechtigen

würde, die Auszahlung des Erbtheils

von dem Anerben ſogleich zu verlangen,

und dementſprechend bisher die Gepflo

genheit beſtand, auch dann, wenn es zu

gütlichen Erbtheilungen kam, meiſt kurze,

viertel- bis halbjährige Kündigungster

mine feſtzuſetzen.

Die hier erwähnte Zufriſtung der

Erbtheilsauszahlung zu Gunſten des

Anerben entfällt, wenn der Anerbe vor

Ablauf der feſtgeſetzten Zahlungsfriſt den

übernommenen Hof ganz oder theilweiſe

an dritte Perſonen veräußert. Es

wäre vielleicht vorſichtig geweſen, wenn

das Geſetz dieſe und auch die noch wei

ter zu erörternde Begünſtigung des An

erben auf den Fall beſchränkt hätte,

daß der Anerbe den Hof durch eine

längere Reihe von Jahren behält, damit

nicht etwa die günſtige Gelegenheit,

durch Weiterveräußerung des ſo billig

erworbenen Gutes einen augenblicklichen

Unſere Zeit. 1889. II.

Gewinn zu erzielen, den Anerben zu

einem Vorgehen verlocke, welches die

Wirkung des Geſetzes ganz vereiteln

würde.

Der weitere Vortheil, welchen die

Landesgeſetzgebung auf Grund des neuen

Geſetzes dem Anerben einräumen kann,

beſteht darin, daß ein Theilbetrag

des gerichtlich feſtgeſtellten laſtenfreien

Werthes des Hofes, und zwar höchſtens

ein Drittel deſſelben, zu Gunſten des

Anerben abgezogen werden darf, der

Anerbe alſo den Hof um zwei Drittel

des Weſens kaufen kann. Keine Be

ſtimmung des Geſetzes hat bei der

parlamentariſchen Behandlung deſſelben

ſo lebhaften Widerſpruch erregt wie

dieſe – ſie ſtellt auch, rein theoretiſch

genommen, einen Bruch mit der einge

wurzelten Ueberlieferung der gleich

mäßigen Behandlung der Erben vor.

Die Gegner des Geſetzes ſchilderten in

grellen Farben die Ungerechtigkeit, welche

in der „Bevorzugung“ des Anerben vor

ſeinen nun theilweiſe „enterbten“ Ge

ſchwiſtern liege. In der Praxis dürfte

aber wol eher der heutige Zuſtand den

Vorwurf der Ungerechtigkeit verdienen.

Denn thatſächlich verhielt es ſich dann,

wenn es ſich um Erbſchaften handelte,

bei denen das Landgut das hauptſäch

lichſte Vermögensſtück ausmachte, ſo, daß

der Gutsübernehmer ſeinen zwei oder

drei Geſchwiſtern zwei Drittel oder drei

Viertel des Gutswerthes ſchuldig wurde,

welche er nun mit 4–5 Proc. verzinſen

mußte, während er die Gefahr ſchlechter

Ernten und ſonſtiger Zufälle und die

Möglichkeit ertrug, beim Sinken der

Getreidepreiſe durch eine längere Reihe

von Jahren blos 2–3 Proc. Reinertrag

zu erzielen. Gerade dieſe Verhältniſſe

führten häufig zu executiven Verkäufen

der Bauergüter, zumal dann, wenn

der Miterbe ſeine Hypothekarforderung

irgendeinem dritten Geldgeber abtrat,
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für welchen kein Anlaß zur Rückſicht

nahme auf den Eigenthümer des Gutes

obwaltete. Aber auch den Miterben

des Anerben wird in der Mehrzahl der

Fälle der aufrechte Beſtand des Fami

liengutes einen feſtern Rückhalt und im

Nothfalle beſſere Verſorgung gewähren

als der Beſitz eines etwas größern Erb

ſchaftskapitals von vielleicht fragwürdiger

hypothekariſcher Sicherheit.

Es ſei hier bemerkt, daß ein an

läßlich des Geſetzvorſchlags erſtattetes

Gutachten – jenes des Profeſſors Dr.

von Inama-Sternegg – die Kapitals

abfindung überhaupt verwirft und den

Miterben blos Tilgungsrenten einräumt.

Die Begünſtigung, welche das Geſetz

dem Anerben einräumt, findet ihre Grenze

an dem von der Neuordnung des bäuer

lichen Erbrechts aufrecht erhaltenen

Pflichttheilsrechte, welches nach dem

öſterreichiſchen Allgemeinen Bürgerlichen

Geſetzbuche den Nachkommen des Erb

laſſers die Hälfte und den Vorfahren

deſſelben ein Drittel deſſen gewährleiſtet,

was ihnen beim Eintritte der geſetzlichen

Erbfolge gebühren würde. Nur darin

wird das Pflichttheilsrecht, welches bis

her ein unbedingtes Forderungsrecht

war, eingeſchränkt, daß die früher er

wähnte Feſtſetzung einer höchſtens drei

jährigen Zufriſtung für die Auszahlung

der Erbtheile an die Miterben von

dieſen nicht als Einſchränkung des

Pflichttheilsrechts angefochten werden

kann; auch kann der Erblaſſer teſtamen

tariſch verfügen, daß der Vater oder die

Mutter des Uebernehmers den Hof in

eigene Nutzung nehme und ſich dagegen

verpflichte, den Uebernehmer und deſſen

minderjährige Miterben bis zu deren

Großjährigkeit zu verpflegen, oder daß

die Fälligkeit der Erbtheile der Miterben

bis zu deren Großjährigkeit hinausge

ſchoben werde, wogegen den Uebernehmer

des Hofes die Verpflichtung einer an

gemeſſenen Erziehung der Miterben bis

zu dieſem Zeitpunkte trifft. Wird jedoch

in einem ſolchen Falle ein Miterbe

einem Berufe zugeführt, mit deſſen

Vorbereitung oder Ausübung die Na

turalverpflegung auf dem Hofe unver

einbar iſt, ſo hat an die Stelle der

Naturalverpflegung die Auszahlung der

Zinſen des Erbtheils zu treten. Der

artige Verfügungen ſind in dem öſter

reichiſchen Bauernſtande ſtets häufig

vorgekommen, es erſchien daher für die

Aufrechterhaltung der Rechtsſitte wün

ſchenswerth, ſie vor Anfechtungen zu

bewahren.

Gehören zu einem Nachlaſſe mehrere

Höfe, und treten mehrere Erben ein, ſo

ſteht dieſen nach der Reihenfolge, in

welcher ſie als Anerben berufen ſind,

das Wahlrecht unter den einzelnen

Höfen zu.

Auf Höfe, welche im Beſitze mehrerer

Perſonen ſtehen, findet das Geſetz keine

Anwendung, weil der Hof in dieſem

Falle ja ſchon getheilt iſt, und das Ge

ſetz dann nicht mehr darauf hinwirken

kann, daß er ungetheilt an einen Erben

übergehe. -

Das öſterreichiſche Geſetz hat ſich

aber nicht damit begnügt, rein erb

rechtliche Vorſchriften aufzuſtellen. Es

räumt der Landesgeſetzgebung das

Recht ein, für jene Höfe, für welche

das bäuerliche Sondererbrecht gilt,

auch Beſchränkungen der freien Theil

barkeit oder Beſtimmungen feſtzuſetzen,

wonach derartige Höfe von Perſo

nen, welche ohnehin ſchon Eigenthümer

ſolcher Höfe oder größerer landwirth

ſchaftlicher Beſitzungen ſind, gar nicht oder

nur unter beſtimmten Beſchränkungen

erworben werden können, geſtattet alſo

eine ziemlich weitgehende Beſchränkung

des Verfügungsrechtes der Eigenthümer.

Der Zweck, welchen dieſe Beſtimmung

verfolgt, iſt der, einer in einigen Län
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dern immer mehr um ſich greifenden

Aufſaugung des kleinern landwirthſchaft

lichen Beſitzes durch den Großgrund

beſitz zu ſteuern. Dieſe bezüglichen Ver

hältniſſe ſind in dem Motivenberichte

des Geſetzes kaum geſtreift, deſto mehr

verdienen ſie als warnendes Beiſpiel

hervorgehoben zu werden. In manchen

Gegenden, welche einſt einen wohlhaben

den Stand von Gebirgsbauern auf

wieſen, ſpielt ſich nämlich geradezu ein

künſtlicher Rückbildungsproceß ganzer

cultivirter Thäler zur Wildniß ab,

welcher keinen andern Zweck verfolgt

als den, dem Jagdvergnügen einiger

Weniger zu dienen. Großgrundbeſitzer

kaufen Bauergüter auf, und zwar zu gu

ten Preiſen, der Hof wird niedergeriſſen,

das Ackerland aufgeforſtet, und wo einſt

eine ganze Familie ſich von dem Feld

bau und der Viehzucht ernährt hat,

weidet ein Rudel Hirſche oder Wild

ſchweine. * Hier nur einige Beiſpiele.

Nächſt Grein an der Donau wurden

in wenig Jahren von einem einzigen

Cavalier mehr als zwanzig Bauergehöfte

aufgekauft; in der Steyrling, dem präch

tigen Prielgebiete hat der Jagdbeſitzer

von 165 Häuſern binnen kaum 20 Jah

ren 36 angekauft und zur Hälfte nieder

reißen laſſen. Kein Wunder, daß die

Einwohnerzahl gleichzeitig von 820 See

len auf 625 Seelen ſank, und daß die

auf eine geringe Anzahl Steuerträger

vertheilten Gemeindelaſten für die ſeß

haft gebliebene Bevölkerung ſich in

drückender Weiſe vermehren. In dieſem

Gebiete weideten in den ſechziger Jahren

* Das iſt der Vorgang, der P. K. Roſegger

zu ſeiner jüngſten tiefergreifenden Erzählung

„Jakob der Letzte“ (Wien, Hartleben, 1889)

veranlaßt hat, von welchem der Verfaſſer ſagt:

„Es iſt ein Stück tragiſcher Wirklichkeit; der

Dichter hatte das Gemälde nur zu gruppiren,

zu runden und im beſondern die wenigen

Blumen, welche in Wüſten und auf Ruinen

ſproſſen, mit Liebe zu pflegen.“

noch auf 15 Hochalmen mindeſtens 500

Stück Vieh – heute ſind dieſe Almen

verlaſſen. In Salzburg herrſchen ähn

liche Verhältniſſe: durch größere An

käufe von Bauergütern, Weidegründen

und Nutzalpen zu Jagdzwecken iſt es

dort geſchehen, daß in dieſem einzigen

Kronlande der Viehſtand in den 11 Jah

ren von 1869 bis 1880 um 234 Hengſte,

638 Stuten, 17933 Rinder, 33794

Schafe, 14042 Ziegen und 4428

Schweine abnahm. Auch in Tirol geht

es ähnlich: ſo wurden im Bezirke Schwaz

7 Alpen mit 1007 Hektaren, im Bezirke

Zell 16 Alpen mit 4479 Hektaren der

Landwirthſchaft um der Jagd willen

entzogen. Hand in Hand damit geht

die Einengung der alten „Weiderechte“

der Hofbeſitzer, die Einſchränkung des

Fremdenverkehrs, z. B. durch Verbot des

Betretens von Ausſichtspunkten u. dgl.

Dieſer „Entcultivirungsarbeit“, welche

auf Grund des dermaligen bürgerlichen

Rechts „von Rechts wegen“ vor ſich geht,

ſoll nun die vorerwähnte Anhangs

beſtimmung zum Bauernerbrechte ent

gegenwirken, und gerade in dieſer Be

ſtimmung, welche eigentlich über den

Rahmen des Erbrechts hinartsgreift,

nähert ſich das neue Geſetz am meiſten

dem in der heutigen Volkswirthſchafts

lehre immer mehr hervortretenden Ge

danken, den mittelgroßen Grundbeſitz als

ſolchen durch organiſatoriſches Eingreifen

des Staates zu erhalten.

Und hierin liegt auch das Bedeut

ſame des Geſetzes, mit welchem wir

uns ſoeben beſchäftigt haben: in ihm

gelangt der Gedanke zum Ausdrucke,

daß nicht die rückſichtsloſe Wahrung

des Eigenthumsbegriffs, der rechtlich

gewährleiſtete und geheiligte Egoismus

der Einzelperſon das oberſte Princip

aller Rechtsordnung iſt, daß dieſes viel

mehr in dem Einklange des Einzel

intereſſes mit der Wohlfahrt des Staats

28*
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ganzen zu ſuchen iſt, und daß aus dieſem

Grunde das Recht des Individuums

hinter die öffentlich-rechtliche Function

der Landwirthſchaft zurücktritt.

Damit kehren wir aber auch zu der

altgermaniſchen Auffaſſung des Familien

beſitzes an Grund und Boden zurück,

mit dem Unterſchiede, daß an die Stelle

der Sippe heute die Volksgemeinſchaft

geſetzt erſcheint.

–SI ES–

Die neue Wehrgeſetzgebung in Frankreich.

Von Joſeph Schott, Major a. D.

Mit dem am 9. Juli 1889 von der

franzöſiſchen Abgeordnetenkammer ange

nommenen Geſetze über die Heeresergän

zung, welches unter dem 15. Juli vom

Präſidenten der Republik verkündet wor

den iſt, hat eine über drei Jahre in der

Schwebe geweſene Berathung der beiden

geſetzgebenden Körper ihren Abſchluß er

reicht. Es handelte ſich darum, den

Grundſatz der allgemeinen Wehrpflicht,

welchen ſich anzueignen Frankreich zu

erſt im Jahre 1868 ſchüchterne, an der

Abneigung des Volkes ſcheiternde Ver

ſuche gemacht, welchen es dann nach dem

unglücklichen Kriege von 1870/71 durch

das Geſetz vom 27. Juli 1872 mit

nicht unweſentlichen Einſchränkungen an

genommen hatte, völlig zur That wer

den zu laſſen. „Der Grundgedanke,

welcher das ganze Geſetz beherrſcht, be

ſteht darin, daß jeder Bürger, welcher

die Waffen zu tragen vermag, bereit

ſein muß, das Vaterland zu vertheidi

gen. In einem gegebenen Augenblicke

muß die ganze Nation in Bereitſchaft

ſein, um mit Mannestüchtigkeit ihre

Pflicht zu erfüllen. Das Geſetz von

1872 hat dem Heere jährlich mehr als

60000 Mann entzogen und wir haben

800000 im Waffenhandwerk ungeübte

oder unzureichend geübte Bürger. Das

darf nicht länger ſo bleiben, und alle

ausnahmslos müſſen das Mindeſtmaß

militäriſcher Schulung erwerben, welches

ein Jahr unter den Fahnen geben kann.“

Dieſe Worte des Kriegsminiſters de Frey

einet in der Senatsſitzung vom 28. Juni

1888 kennzeichnen das Beſtreben der

franzöſiſchen Geſetzgebung in der tref

fendſten Weiſe, ſie berühren zugleich die

Saite, welche in Deutſchland am laute

ſten nachtönte, als das Geſetz Kraft er

langt hatte. Ein deutſcher Kriegsminiſter

könnte noch ganz andere Zahlen vor

führen, wenn es ſich um die „abſeits

des Heeres Geſtellten“ handelt. Ein

Blick in das fertige Geſetz liefert die

Grundlagen zu der Berechnung, um

wieviel geſchulte Leute die Franzoſen

uns jährlich überholen müſſen, ſobald

das Geſetz in Kraft getreten iſt. Wenn

fernerhin unſere Ueberlegenheit an Zahl

und Tüchtigkeit der Bevölkerung „in dem

gegebenen Augenblicke“ ins Gewicht fal

len ſoll, ſo heißt es bei zeiten ſorgen

und nöthigenfalls eine Erhöhung der

Blut- und Geldſteuer nicht ſcheuen. Im

übrigen kann man verſichert ſein, daß

das Frankreich der wirklichen allgemei

nen Wehrpflicht den Frieden Europas

zu ſtören ſich weniger leicht entſchlie

ßen wird, als es in den Zeiten der

Fall war, da es noch mit Prätorianer

heeren ins Feld zog und der Bürger im
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ſichern Winkel ſeinen Antheil an der

„Gloire“ nur mit einem Steueraufſchlage

zu bezahlen brauchte. Die im Früh

jahre 1887 zu Tage getretene Kriegsluſt

wurde erheblich gezähmt, als es ſich

herausſtellte, daß gegen 200 Abgeord

nete bei der Mobilmachung unter die

Waffen gerufen würden.

Das franzöſiſche Geſetz hat uns

etwas unſanft aus der Sicherheit ge

riſſen, als ſeien nach den Verſtärkungen

des deutſchen Heeres von 1887 und 1888

weitere Anforderungen an unſere Opfer

willigkeit nicht denkbar. Dem Geſetze

trägt dadurch wol jeder Deutſche ein ge

wiſſes Intereſſe entgegen. Wir wollen

im Folgenden ſeine Entſtehung und ſei

nen weſentlichſten Inhalt im Zuſammen

hange mit der geſammten franzöſiſchen

Wehrgeſetzgebung der neueſten Zeit be

trachten.

Der Entwurf zu dem Geſetze über

die Heeresergänzung bildete den Theil

einer größern Vorlage, welche der 16.

Kriegsminiſter der dritten Republik,

Diviſionsgeneral Erneſt Boulanger, der

Abgeordnetenkammer unter der Bezeich

nung „Entwurf eines Heeres-Grund

geſetzes“ („Projet de loi organique

militaire“) am 25. Mai 1886 vor

gelegt hatte.

Der heute mit Recht Geächtete, wel

cher längere Zeit Infanteriedirector ge

weſen, kannte die vorhergegangenen Ent

würfe zur Reorganiſation des Heer

weſens genau und verſtand es mit

Benutzung derſelben in kurzer Zeit

eine Vorlage zuſammenzuſtellen, welche

auf den erſten Blick den Eindruck der

Einheitlichkeit machte, zugleich aber den

Anſchauungen der Radicalen entgegen

kam und dem Chauvinismus reiche

Nahrung darbrachte. Boulanger be

nutzte die Gelegenheit, um an gewiſſe

ererbte Einrichtungen, welche Sonder

rechte und Sonderſtellungen für einzelne

Theile des Heeres in ſich ſchloſſen, die

Axt zu legen; den numeriſchen Gewinn,

der dem Heere erwuchs, ſuchte er aus

zunutzen, um Formationen zu ſchaffen,

die außerhalb der bisherigen Organiſa

tion ſtanden und welche man, ohne die

Hauptverbände zu ſchwächen, an belie

bigen Stellen, ſei es an den Grenzen des

Mutterlandes, ſei es außerhalb Europas

einſetzen konnte, bevor die vorſchweben

den Ziele zu durchſchauen waren. Jene

Formationen ſollten unter anderm die

Grenzbaracken bevölkern, aus denen er

das ahnungsloſe Deutſchland zu überfal

len gedachte. Aber die vorher geſtreiften

Eingriffe in geſchichtliche Inſtitutionen,

welche den Stolz der Nation bildeten,

riefen Befremden auch bei ſeinen Gön

nern hervor, das ſpäter in Zerwürfniſſe

auswuchs; die Berathung des umfang

reichen Entwurfes ſchritt bei deſſen in alle

Verhältniſſe tief eingreifenden Wirkun

gen nur ſehr langſam vorwärts. Bou

langer erlebte als Kriegsminiſter nicht

einmal die Genugthuung, auch nur einen

Theil ſeiner Entwürfe von der ihm

günſtigen Kammer angenommen zu ſehen.

Der Entwurf zählte nicht weniger als

285 Artikel und zerfiel in vier Titel:

I. Militäriſche Verpflichtungen der Bür

ger und Heeresergänzung; II. Wiederver

pflichtung der Unteroffiziere; III. Organi

ſation und Bildung der Cadres; IV. Be

förderung. Tit. II. ſollte durch Gewin

nung eines länger dienenden Stammes

von Unteroffizieren den ſichern Fort

beſtand des Heeres unter den veränder

ten Grundbedingungen gewährleiſten.

Am lebensfähigſten erſchienen von Anfang

an die Tit. I. und II, ſie haben mit weſent

lichen Abänderungen namentlich des I.,

Gültigkeit erlangt. Tit. IV., der mit

ererbten Einrichtungen aufräumen wollte,

insbeſondere durch die Vereinheitlichung

der Offizierergänzung, wird in ſeinem

urſprünglichen Sinne unerledigt bleiben.
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Aus Tit. III. iſt in Geſtalt von Theil

geſetzen eine gewiſſe Ausleſe zur Ver

wirklichung gekommen.

Für uns iſt der wichtigſte der Tit. I.,

mit deſſen Entwickelung wir uns nun

eingehender beſchäftigen wollen, bis wir

ihn in das heutige Heeresergänzungs

geſetz auslaufen ſehen. Wie das Geſetz

von 1872 ſtellte auch die Vorlage von

Tit. I. (8 Kapitel, 94 Artikel umfaſſend)

die Verpflichtung jedes Franzoſen zum

Militärdienſte an die Spitze. Die Ge

ſammtverpflichtung ſollte eine zwanzig

jährige bleiben. „Der Militärdienſt iſt

perſönlich und für alle gleichmäßig.“

Dieſe Gleichheit hebt zunächſt die gänz

lichen Befreiungen auf, welche Art. 20

des Geſetzes von 1872 bedingungsweiſe

für gewiſſe Gruppen Wehrpflichtiger feſt

geſetzt hatte. Dahin gehörten die Mit

glieder des öffentlichen Unterrichtsweſens,

wenn ſie ſich vor der Losziehung zu

einer zehnjährigen Wirkſamkeit verpflich

tet hatten, ferner unter gleicher Vor

ausſetzung die Profeſſoren der ſtaatlichen

Taubſtummen- und Blindenanſtalten, die

Künſtler, welche die großen Preiſe des

Inſtituts davongetragen haben, wenn ſie

die vorgeſchriebenen Jahre an der Ecole

de Rome zubringen, die Penſionszöglinge

der Schule für orientaliſche Sprachen

und der Ecole des chartes bei zehnjähri

ger Verpflichtung zum öffentlichen Dienſte,

die Mitglieder und Novizen religiöſer

Vereinigungen, welche ſich dem Unter

richte widmen, ebenſo die Angeſtellten

von Schulen, welche von Laienvereini

gungen ins Leben gerufen ſind, wenn in

beiden Fällen dem öffentlichen Nutzen

gedient wird und Verpflichtung zur Thä

tigkeit auf zehn Jahre eingegangen iſt;

endlich die geiſtlichen Schüler, welche

von dem hohen Klerus als ſolche be

zeichnet werden, und die jungen Leute,

welche ein geiſtliches Amt in denjenigen

Bekenntniſſen erſtreben, deren Diener

vom Staate beſoldet werden, doch nur

wenn jene Studien durchgeführt werden

und die Betreffenden mit 26 Lebens

jahren die höhern Grade bezw. die

Weihen empfangen, andernfalls nachträg

lich die Militärpflicht eintritt. Dieſe

Gruppen ſpielen in den Verhandlungen

eine Rolle, insgeſammt werden ſie

häufig mit dem Namen der „Semina

riſten“ belegt. Fallen damit die be

ſtehenden Enthebungen vom Militär

dienſte weg, ſo bedingt die gleiche Dienſt

verpflichtung Aller nicht weniger den

Fortfall der Befreiungen vom activen

Dienſt im Frieden, welche der Art. 17 des

alten Geſetzes zugelaſſen hatte. Dieſe

Befreiungen, als Dispenſe bezeichnet,

gingen von dem Grundſatze aus, daß

den Anforderungen der Wehrpflicht ge

genüber die Familienbeziehungen eine

gewiſſe Berückſichtigung beanſpruchen dür

fen. Zu den Dispenſen gehörten danach

der älteſte Bruder unter Waiſen, ferner

der einzige oder der älteſte Sohn, bezw.

einzige oder älteſte Enkel (wenn Söhne

oder Schwiegerſöhne nicht mehr leben)

einer Witwe oder einer Frau, deren

Gatte geſetzlich als abweſend erklärt iſt,

oder von einem blinden Vater oder von

einem Vater über 70 Jahre, weiterhin

der ältere von zwei Brüdern, welche

zur ſelben Losziehung berufen werden,

wenn der jüngere als dienſttauglich er

kannt wird, ſodann derjenige, welcher

einen Bruder im activen Heere hat,

endlich derjenige, von dem ein Bruder

im Dienſte geſtorben oder dienſtuntaug

lich geworden, oder wegen im Dienſte

erhaltener Wunden bezw. im Heere oder

auf der Flotte zugezogener Invalidität

penſionirt worden iſt. Wenn dieſe Dis

penſe auch nicht ſämmtlich durch die

Vorlage aufgehoben wurden, ſo ſollten

ihre Vorausſetzungen künftig kein Recht

mehr begründen, die Enthebung vom

Friedensdienſte zu fordern, die „dis
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penses de droit“ ſollten aufhören, dagegen

wurden einzelne der oben aufgeführten

Enthebungsgründe als Titel anerkannt,

um auf Grundlage einer nähern Prü

fung die Dispenſation zu verfügen.

Aus dem „Sont dispensés“ wurde ein

„peuvent être dispensés“, ähnlich wie

dieſes Art. 22 des Geſetzes von 1872

für die unentbehrlichen Familienſtützen

vorgeſehen hatte. Die Vorlage vereinigte

in ihrem Art. 16 die Zuläſſigkeit der

Dienſtbefreiung im Frieden für einzelne

Gruppen der bisherigen Dispenſirten des

Art. 17 (Waiſen, einzige oder älteſte

Söhne u. ſ. w. von Witwen, einen von

zwei Brüdern auf derſelben Rekruti

rungsliſte) mit derjenigen der Familien

ſtützen. Die Begutachtung jedes einzel

nen Falles ſollte einem Gemeindeaus

ſchuſſe anheimfallen. Boulanger hatte

danach die militäriſche Schulung im

Frieden noch nicht zum Geſetze für alle

Wehrfähigen gemacht; allmonatliche

Uebungen der Dispenſirten im Canton

an Sonntagen ſollten als Erſatz dienen.

Die Zahl der Dispenſationen ſollte

15 Proc. des auszuhebenden Contin

gents nicht überſchreiten.

Eine weitere wichtige Folge der

gleichen Verpflichtung Aller hatte der

Fortfall des freiwilligen Eintritts auf

ein Jahr (Engagement conditionnel

d'un an) zu bilden. Hierzu hatten nach

Art. 53 des Geſetzes von 1872 das Bac

calaureat (gleichbedeutend mit Reife zur

Univerſität), ſowie der Beſuch von ge

wiſſen techniſchen, kunſtgewerblichen,

künſtleriſchen und landwirthſchaftlichen

Hochſchulen, ferner nach Art. 54 der

Nachweis eines gewiſſen Bildungsgrades

durch Ablegung einer beſondern Prüfung

berechtigt. Um dem höhern Studium in

Zukunft durch die länger dauernde Dienſt

leiſtung nicht zu erhebliche Hinderniſſe zu

bereiten, waren im Entwurfe die durch

Art. 23 des Geſetzes von 1872 zugelaſſe

nen Geſtellungsaufſchübe noch erweitert

worden. Bei Studirenden wurde die Zahl

unbeſchränkt und Ausdehnung auf vier

Jahre zuläſſig, im übrigen blieb 4 Proc.

des Contingents Grenze mit einmali

ger Erneuerung. Auch für dieſe Zurück

geſtellten ſollte die Verpflichtung zu den

monatlichen Cantonalübungen gelten.

Verpflichtung zu Uebungen hatte übri

gens bereits das Geſetz von 1872 für

die Dispenſirten und auf Wunſch Zurück

geſtellten anerkannt und die Beſtimmun

gen darüber dem Kriegsminiſter über

laſſen. Die Aushebung zu Hülfsdienſten

des Heeres ſollte künftig ganz unterblei

ben. Die Zöglinge der Polytechniſchen

und der Forſt-Hochſchule ſollten wie bis

her als unter den Fahnen befindlich be

trachtet werden; daſſelbe ſollte noch für

einige andere Schulen gelten.

Alle Wehrpflichtigen, welche nicht

perſönlich ihrer Verpflichtung nachkom

men können, ſollten durch Zahlung eines

Wehrgeldes zur Vertheidigung des Vater

landes beitragen. Dieſe Wehrſteuer ſollte

im Verhältniſſe zur perſönlichen Steuer

und zu der Steuer vom beweglichen

Vermögen ſtehen und drei Jahre hin

durch erhoben werden. Sie hatte die

Untauglichen und die Dispenſirten zu

treffen.

Die zwanzigjährige Dienſtverpflich

tung wird wie folgt vertheilt: drei Jahre

im activen Heere, ſechs Jahre in der

Reſerve deſſelben, ſechs Jahre in der Ter

ritorialarmee, fünf Jahre in der Terri

torialreſerve. Die Dienſtzeit zählt nicht

mehr wie bisher vom 1. Juli, ſondern

vom 1. Nov. ab, die Einſtellung muß

ſpäteſtens Ende November erfolgen.

Es hatte ſich ohne weiteres heraus

geſtellt, daß die volle dreijährige Dienſt

zeit der Nichtdispenſirten zu hohe An

forderungen an das Budget ergeben

würde; außerdem mußte ein Auskunfts

mittel vorhanden ſein, um bei den ſtets
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wechſelnden Ergebniſſen des Heeres

ergänzungsgeſchäfts die entſprechenden

Schwankungen im Budget, welche den

Staatshaushalt treffen, zu vermeiden.

Als Abhülfe wurden einmal die nach

zwei Dienſtjahren zuläſſigen Winter

beurlaubungen (vom 1. Oct. eines Jah

res bis zum 31. März des folgenden

Jahres) für einen Theil der Jahres

klaſſe, worüber das Los zu entſcheiden

hatte, auserſehen, ſodann die Entlaſſun

gen ſolcher zweijährig gedienten Leute,

welche das Zeugniß einer ihrer Einſtel

lung vorhergegangenen vorbereitenden

militäriſchen Ausbildung (instruction mi

litaire préparatoire) mitgebracht hatten.

Dieſer militäriſche Vorunterricht ſollte

den jungen Leuten von 17 bis zu 20

Lebensjahren zutheil werden. Es ge

hörte dies zu den Zugeſtändniſſen an

die Radicalen, welche, wie allerwärts,

ſo auch in Frankreich, Gegner der Ein

richtung der ſtehenden Heere ſind, wenn

ſie auch deren augenblickliche Unentbehr

lichkeit einſehen, daher alle Maßregeln

mit Freuden begrüßen, die zu einer

Volksmiliz hinüberleiten. Dahin gehört

insbeſondere der militäriſche Vorunter

richt, mit welchem eine Zeit lang in

Frankreich eine Art Abgötterei getrieben

wurde, der indeß jetzt wenig beliebt mehr

iſt. Durch jene vorzeitigen Entlaſſun

gen ſollte die aus der Militärgeſetzge

bung von Napoleon III. in das Geſetz

von 1872 herübergenommene Theilung

des Contingents in einen die volle

Dienſtzeit unter den Fahnen verbleiben

den und einen nach einer kurzen Aus

bildungsperiode zu entlaſſenden Theil

entbehrlich gemacht werden. Die Bei

behaltung der zweiten Hälfte oder

deuxième portion bildete wegen der da

durch begründeten großen Ungleichmäßig

keit in der Behandlung der Wehrfähigen,

ebenſo wie das Inſtitut der Einjährig

Freiwilligen, eine beſonders misliebige

Beſtimmung im Geſetze von 1872. Bei

des war aber unentbehrlich geweſen ge

genüber der fünfjährigen Dauer der

activen Dienſtzeit, welche ebenſo wie die

Theilung des Contingents aus dem äl

tern Syſtem in das Geſetz von 1872

übertragen worden war. Das Jahres

contingent wuchs jetzt durch den Fort

fall der gänzlichen Befreiungen und die

verminderte Zahl der Enthebungen vom

activen Dienſte nach der neuen Vorlage.

Ungeachtet der Herabſetzung der Dienſt

zeit von fünf auf drei Jahre ergab ſich

ein zu hoher Friedensſtand, um ohne

erhebliche Steigerung des Budgets aus

zukommen, zumal die bisherigen Ent

laſſungen nach einem Jahre ganz auf

hörten. Die ſtrenge Durchführung der

dreijährigen Dienſtzeit mußte aufgegeben

werden. Um ohne Theilung des Contin

gents auszukommen, dienten die obigen

Maßregeln, von denen die Winterbeur

laubungen dem deutſchen Vorbilde ent

nommen waren, welchem Boulanger häu

fig folgte. Dahin gehörte in der Vorlage

auch die Entnahme der Rekruten aus

den Ergänzungsbezirken der betreffenden

Region, die regionale Einſtellung im

Gegenſatze zur bisherigen Gepflogen

heit, die Truppentheile unterſchiedslos

aus dem geſammten Staatsgebiete zu

ergänzen. Auf Algerien und alle Colo

nien ſollte das neue Geſetz ausgedehnt

werden, indeß hier fernerhin nach einem

Dienſtjahre unbegrenzte Beurlaubung

erfolgen. Die bisherigen Marinetruppen

ſollten ſammt den eingeborenen Truppen

theilen als Colonialtruppen unter den

Kriegsminiſter treten. Beſondere Be

ſtimmungen betrafen den Freiwilligenein

tritt und die Wiederverpflichtung, ſowie

die feſte Anſtellung der Soldaten, wo

bei durch Prämien auf Gewinnung eines

länger dienenden Stammes von Gemei

nen und Corporalen hingearbeitet wurde.

Der Heeresausſchuß der Abgeord



Die neue Wehrgeſetzgebung in Frankreich. 441

netenkammer begann die Berathung des

Tit. I. im Herbſte des Jahres 1886.

Grundſätzlicher Meinungsverſchiedenhei

ten ergaben ſich bei dieſem Titel nur we

nige, ſtellte derſelbe doch im weſentlichen

die Anſichten der Mehrheit der Kammer

dar. Insbeſondere wurde die dreijäh

rige Dienſtzeit ohne Schwierigkeiten an

genommen. Die Entlaſſung nach zwei

jähriger Dienſtzeit ſollte nicht, wie die

Vorlage gewollt, auf Grund eines vor

hergängigen Zeugniſſes, ſondern eines

im Dienſte erlangten, das erſt nach zwei

Dienſtjahren ausgeſtellt wird, zuläſſig

ſein. Im Kriegsfalle ſollte die Einbe

rufung der jüngſten Altersklaſſe vor dem

geſetzlichen Zeitpunkt erfolgen können.

Anfang December 1886 konnte bereits an

die Berathung der übrigen Titel des

Geſetzes gegangen werden. Die Ver

handlungen in der Abgeordnetenkammer

ſelber über Tit. I. wurden erſt nach

Rücktritt Boulanger's vom Poſten des

Kriegsminiſters im Juni 1887 aufge

nommen. Bezüglich der Dispenſationen

bekannte ſich auch das Plenum dazu,

dieſelben nicht als ein Recht, ſondern

nur als eine Begünſtigung der Betref

fenden hinzuſtellen. Die Entſcheidung

über jeden einzelnen Fall erfolgt durch

die Erſatzbehörde (conseil de révi

sion) auf Grund eines Gutachtens des

Gemeindeausſchuſſes. Die Entlaſſung

auf Grund beſonderer Vorbedingungen

wurde verworfen. Weſentlich in der

urſprünglichen Geſtalt gelangte der Tit. I.

in der Abgeordnetenkammer am 9. Juli

1887 mit 387 gegen 183 Stimmen

berufes konnte dem Heere keine weſentzur Annahme.

Eine wichtige Umgeſtaltung hat

die Vorlage im Heeresausſchuſſe des

Senats erfahren, wo Diviſionsgeneral

Deffis, Commandant der 10. Infanterie

diviſion, die Berichterſtattung hatte.

Der Senat hat ſich in dieſem Falle,

wie es ſeiner Aufgabe entſpricht, als

der ſtaatserhaltende Factor der Geſetz

gebung bewährt, er hat ſich aber auch dem

gefunden Fortſchritte nicht verſchloſſen und

das Geſetz ſo umgewandelt, daß es der

Erhaltung der bisherigen Grundlagen

des Heeresorganismus wie einer bedeu

tenden Steigerung des geſchulten Maſſen

aufgebots gleichzeitig Genüge leiſtet.

Weniger die gleiche Behandlung Aller

als die Billigkeit gegenüber den Lebens

bedingungen der verſchiedenen Geſell

ſchaftsklaſſen hat dem Senate und ſei

nem Ausſchuſſe, in denen ſich namhafte

Generale befinden, vorgeſchwebt. Was

die Bedeutung der franzöſiſchen Wehr

macht nach außen hin betrifft, ſo hat

dieſe durch die Umgeſtaltungen im Se

nate weſentlich gewonnen. Den beſten

Beweis erblicken wir darin, daß wäh

rend der urſprüngliche Entwurf des

Tit. I. durch unſere Heeresverſtärkungen

von 1887 und 1888 reichlich aufgewo

gen worden war, das weſentlich nach

dem Ergebniſſe der Senatsberathung an

genommene Geſetz uns zwingen kann,

von neuem zu einer ſolchen zu ſchrei

ten. Hat doch der Senat die geſammte

Dienſtverpflichtung mit ſofortiger Gel

tung um fünf Jahre und bis zur

gleichen Altersgrenze wie das deutſche

Wehrgeſetz von 1888 ausgedehnt. Das

ſonntägliche Soldatenſpiel der Dispen

ſirten der Kammer iſt nichts gegen

die einjährige Dienſtleiſtung der Dis

penſirten des Senats im ſtehenden Heere.

Das zweite und dritte Dienſtjahr der

Geiſtlichen, der Lehrer, der Studirenden

der freien Künſte und des Gelehrten

liche Stärkung bringen; indem es der

Senat fallen ließ, hat er gleichzeitig den

Vortheil des Heeres durch Wegfall jeg

lichen Geſtellungsaufſchubs zu perſön

lichen Zwecken wahrgenommen. Dem

ausgedehnten Geſtellungsaufſchube des

Entwurfes gegenüber hatte ſeinerzeit
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General Guillemant treffend verſetzt:

„Was wird im Augenblicke der Mobil

machung mit den jungen Leuten wer

den, welchen Zurückſtellung bewilligt

worden iſt? Man wird ſie zweifellos

unter die Fahnen rufen, aber ihre mili

täriſche Ausbildung iſt Null, man muß

ſie zu den Erſatztruppen oder in die

Uebungslager ſchicken, und ſo werden ſie

allen Gefahren des Feldzuges entgehen.“

Auch der Kriegsminiſter de Freycinet,

welcher urſprünglich auf dem Boden des

Entwurfes geſtanden hat, iſt ſchließlich

bei der Kammer für die Auffaſſung des

Senats eingetreten. Die Verhandlungen

des Senats im Plenum begannen um

Mitte April 1888 und dauerten bis

Ende Juni. Der Senat hielt an der

dreijährigen Dienſtzeit des Hauptcon

tingents gegen den Antrag des Generals

Billot feſt, der vor dem Uebertritt zur

Reſerve ein viertes Jahr der Verfüg

barkeit (disponibilité) beantragte, um „die

Brücken nicht hinter ſich abzubrechen“.

Dagegen ſprach ſich die Mehrheit des

Senats den Anſichten deſſelben Generals

entſprechend für die nationale Rekruti

rung im Gegenſatze zur regionalen aus.

Der Senat wies mit anſehnlicher Mehr

heit die Anträge auf Wiederherſtellung

der zweiten Portion zurück, hielt an der

einjährigen Dienſtzeit der Dispenſirten

feſt, zu welcher eine dritte Gruppe aus

den früher gänzlich Befreiten und den

ohne Prüfung zum einjährig-freiwilligen

Dienſte berechtigt Geweſenen gefügt wor

den war.

Der Entwurf des Senats fand in

der Kammer keine Billigung; es ent

wickelte ſich bei den im December 1888

wieder beginnenden Verhandlungen der

letztern ein kaum zu beſeitigender Gegen

ſatz zwiſchen den Anſchauungen der beiden

Häuſer des Parlaments, der ſich da

durch noch ſteigerte, daß es dem Kriegs

miniſter gelungen war, die Kammer zur

Annahme der Wiederherſtellung der zwei

ten Portion zu bewegen, wofür ſich hier

ſogar eine erhebliche Mehrheit ergeben.

So zog ſich der Kampf beider Häuſer bis

Anfang Juli 1889 hin; ſelbſt das Aus

kunftsmittel eines gemiſchten Ausſchuſſes

derſelben half nichts. Der Senat blieb

bis zum letzten Augenblicke feſt, der

Schluß der Tagung ſtand unmittelbar

bevor, als es dem Kriegsminiſter ganz

unerwartet gelang, die Kammer umzu

ſtimmen, und dieſe den Senatsentwurf

mit 386 gegen 170 Stimmen annahm.

Ihre Lieblingsgedanken, namentlich die

volle Dienſtleiſtung der Seminariſten,

mußte die Kammer fallen laſſen. Der

Senat hatte die einjährige Dienſtzeit der

Seminariſten mit der Waffe, ſtatt, wie

er beabſichtigt, als Krankenpfleger zuge

ſtanden. Die Wahl zwiſchen regionaler

oder nationaler Einſtellung wurde dem

Organiſationsgeſetze vorbehalten. Eine

glänzende Rede des Kriegsminiſters, die

an die Vaterlandsliebe der Kammer ge

richtet war, begründete den Rückzug der

ſelben den Wählern gegenüber. Inwie

weit die Rückſicht auf die kommenden

Neuwahlen oder auf politiſche Verhält

niſſe an der unerwarteten Nachgiebigkeit

der Kammer betheiligt geweſen ſind, bleibt

dahingeſtellt.

Das Geſetz vom 15. Juli 1889, das

wir jetzt näher betrachten, zerfällt in

8 Titel mit im ganzen 94 Artikeln;

4 Tabellen ſind angehängt. Tit. I.

enthält in 9 Artikeln die allgemeinen

Beſtimmungen. Jeder Franzoſe hat die

Pflicht des perſönlichen Militärdienſtes,

die Verpflichtung iſt für alle gleich und

dauert 25 Jahre. Der Militärdienſt

vollzieht ſich nach dem durch das Geſetz

feſtgeſetzten Verfahren. Nur Franzoſen

und naturaliſirte Franzoſen ſind, mit den

durch das Geſetz beſtimmten Ausnahmen,

zum Dienſt in franzöſiſchen Truppen

theilen zugelaſſen. Dies iſt der Inhalt



Die neue Wehrgeſetzgebung in Frankreich. 445

der drei erſten Artikel. Die weitern drei

Artikel behandeln die Ausſchließung vom

Heere wegen moraliſcher Unwürdigkeit,

wobei die Betreffenden aber ſowol für

die Dauer der activen Dienſtpflicht wie

im Kriegsfalle dem Marineminiſter zur

Verfügung ſtehen, ſowie die geeigneten

falls erfolgende Einſtellung in Straf

truppen oder in die Bataillone der

leichten afrikaniſchen Infanterie, welche

die moraliſch unſichern Leute aufnehmen

und zu ihrer Beſſerung beitragen ſollen.

Niemand wird nach Art. 7 in der

Staatsverwaltung angeſtellt, der ſich

nicht ausweiſen kann, den Verpflichtun

gen dieſes Geſetzes nachgekommen zu ſein.

Jedes organiſirte Corps, wenn es unter

den Waffen iſt, unterliegt den Militär

geſetzen, bildet einen Theil des Heeres

und ſteht unter dem Kriegs- oder dem

Marineminiſter; es bezieht ſich dies auch

auf die in Kriegszeiten aus ausgedienten

Leuten zu bildenden Veteranencompag

nien. (Art. 8.) Art. 9 handelt vom

Ruhen des Wahlrechts unter den Fah

nen. Der Tit. II. handelt von der Ge

ſtellung und Aushebung der Wehrpflich

tigen (des appels); derſelbe zerfällt in

3 Kapitel mit im ganzen 27 Artikeln.

Das erſte Kapitel umfaßt die Liſten

aufſtellung und die Losziehung als Vor

bereitungsgeſchäfte der Aushebung, bei

des vollzieht ſich in der Gemeinde und

im Canton ohne Eingreifen der Militär

behörden. In den Liſten werden nach

Art. 10 alle jungen Männer aufgenom

men, welche im Jahre vorher das Alter

von 20 Lebensjahren erreicht haben.

Auch die jungen Leute, welche in Frank

reich von Fremden geboren ſind und dort

wohnen, kommen auf die Liſten; unter

werfen ſie ſich widerſpruchslos dem Aus

hebungsverfahren, ſo ſind ſie damit ſtill

ſchweigend naturaliſirt. Die weitern

Artikel des Kap. 1 (11. bis 17.) haben

lediglich formelles Intereſſe. Im zwei

ten Kapitel, welches in ſeiner erſten Ab

theilung von der cantonalen Erſatzbehörde,

den Befreiungen, Enthebungen und Zu

rückſtellungen, ſowie von den cantonalen

Ergänzungsliſten handelt, erfahren wir

durch Art. 18 die Zuſammenſetzung der

cantonalen Erſatzbehörde; ſie beſteht aus

dem Präfecten als Vorſitzendem, einem

Rath der Präfectur, einem Mitgliede

des Generalraths des Departements,

einem Mitgliede des Arrondiſſements

raths, einem General oder Stabsoffizier,

welchen die Militärgewalt bezeichnet.

Ein Militärunterintendant, der Befehls

haber des Rekrutirungsbureaus der Sub

diviſion, endlich ein Militärarzt oder ein

von der Militärgewalt bezeichneter Civil

arzt wohnen den Arbeiten der Erſatz

behörde bei. Vor den Feſtſetzungen der

Erſatzbehörde iſt die Meinung des Arztes

zu hören. Der Militärunterintendant

muß im Intereſſe des Geſetzes gehört

werden, ſo oft er es verlangt. Der

Unterpräfect des Arrondiſſements und

die Bürgermeiſter der Gemeinden, wel

chen die jungen Leute angehören, woh

nen den Sitzungen der Erſatzbehörde bei.

Nach Art. 19 bereiſt die Erſatzbehörde

die einzelnen Cantons; die betroffenen

Wehrpflichtigen werden an dem beſtimm

ten Orte zuſammenberufen und geprüft.

Im Art. 20 iſt von den gänzlich Be

freiten die Rede, welche durch Körper

ſchwäche, Fehler und Krankheiten (infir

mités) zum Dienſt mit oder ohne Waffe

untauglich befunden werden. Die näch

ſten drei Artikel handeln von den Beur

laubungen nach einjähriger activer Dienſt

zeit. Dieſelben erfolgen auf Verlangen

der Betreffenden und können bei zwei

Gruppen (Art. 21 und 23) auf Grund

beſtimmter Verhältniſſe beanſprucht wer

den; bei einer dritten Gruppe (Art. 22)

werden ſie nach Prüfung der Sachlage

zugeſtanden, und nur bis zu einer ge

wiſſen Zahl der Fälle. Den erſtern
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beiden fällt die Enthebung (Dispens)

als ein Recht zu, der dritten Gruppe

wird ſie nur bedingungsweiſe zutheil.

Dementſprechend iſt bei den erſtern der

Wortlaut: „Werden nach einem Jahre

unter den Fahnen in die Heimat beur

laubt“, bei der dritten: „Können beur

laubt werden.“ Der Beurlaubung folgt

am Ende des dritten Dienſtjahres der

Uebertritt zur activen Reſerve.

Die Enthebungen des Art. 21 fallen

zum Theile mit denjenigen des Art. 17

des alten Geſetzes zuſammen, welche die

Befreiung vom activen Dienſte im Frie

den bedingten, zum Theil haben gering

fügige Aenderungen und Zuſätze ſtatt

gefunden. Als neu iſt hinzugetreten:

„Der einzige Sohn oder der älteſte

Sohn einer Familie von ſieben Kindern

oder mehr.“ Die Enthebungen des

Art. 23 umfaſſen in Abſatz 1 und 4 die

nach dem alten Art. 20 gänzlich vom

Militärdienſte befreit Geweſenen des

Lehrer- und Geiſtlichenſtandes, bezw.

ihrer Aſpiranten; in Abſatz 2 finden wir

eine Gruppe von Enthebungen, welche

ſich auf das Studium zur Erlangung

gewiſſer wiſſenſchaftlicher Grade oder

die bereits erfolgte Erlangung derſelben

beziehen. Es genügt nicht mehr das

Baccalaureat, ſondern es werden erfor

derlich das Diplom des nächſt höhern Gra

des des Licentiaten der claſſiſchen oder

ealen Wiſſenſchaften, ferner des Doctors

der Rechte, des Doctors der Medicin,

des Apothekers erſter Klaſſe, des Thier

arztes (vétérinaire), des Aſſiſtenzarztes

beſtimmter Hoſpitäler, die Diplome einer

gewiſſen Zahl gelehrter, techniſcher, land

wirthſchaftlicher, künſtleriſcher Hochſchulen

und von Handelsſchulen, endlich die Er

langung gewiſſer Preiſe bei den jähr

lichen Wettbewerbungen auf dem Gebiete

der Kunſt. Die Anſprüche ſind größer,

als es ſeinerzeit behuſs Erlangung des

Rechtes zum einjährig-freiwilligen Dienſte

der Fall geweſen war. Die Dispenſir

ten des Abſatz 2 decken ſich nur zum ge

wiſſen Theil mit den Volontaires de droit,

der Reſt der letztern unterliegt der all

gemeinen Dienſtverpflichtung. Der Ab

ſatz 3 räumt das Recht der Enthebung den

jungen Leuten ein, welche ein Kunſt

gewerbe ausüben, wenn ſie durch ein

departementales, vom Staate beſtimmtes

Preisgericht, aus Arbeitern und Lehr

herren beſtehend, ausgewählt werden,

doch darf die Anzahl derſelben ein halb

vom Hundert des auf drei Jahre ein

zuſtellenden Contingents nicht überſteigen.

Im Falle einer Mobilmachung werden

diejenigen Dispenſirten des Art. 23,

welche dem ärztlichen oder dem geiſtlichen

Beruf angehören, im Geſundheitsdienſte

verwendet. Alle Dispenſirten des Art. 23

haben in den Jahren vor ihrem Ueber

tritte zur activen Reſerve einen vier

wöchentlichen Wiederholungscurſus durch

zumachen, von da ab unterliegen ſie

allen Verpflichtungen ihrer Jahresklaſſe.

Art. 22 beſtimmt, daß auf Verlan

gen die Beurlaubung nach einem Jahre

activen Dienſtes denjenigen jungen Leu

ten zutheil werden kann, welche that

ſächlich die Pflichten unentbehrlicher Fa

milienſtützen erfüllen. Dem Geſuche iſt

das begründete Gutachten von drei Fa

milienvätern der Gemeinde beizufügen,

welche Söhne unter den Fahnen oder

in der activen Reſerve zählen. Die

Entſcheidung ſteht der departementalen

Erſatzbehörde zu. Die Zahl von fünf

vom Hundert des dreijährigen Contin

gents darf nicht überſchritten werden.

Eine beſondere Beſtimmung betrifft die

Beurlaubung von Familienſtützen nach

ein und nach zwei Dienſtjahren, jedes

mal bis zu eins vom Hundert der Jah

resklaſſe, ſeitens des Truppenbefehls

habers in Vollmacht des Kriegsminiſters.

Die Gemeinderäthe haben ſich alljähr

lich zu überzeugen, ob die Enthobenen
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fortgeſetzt ihrer Verpflichtung als Fami

lienſtützen nachkommen.

Die Art. 24–26 beſagen, daß die

Dispenſirten, welche den Anforderungen,

auf welche hin ſie enthoben wurden, nicht

nachkommen, ſolche, bei welchen die Ent

hebungsgründe wegfallen oder welche in

ihrem Dienſtjahre den Anforderungen

der Führung und militäriſchen Ausbil

dung nicht entſprechen, den Reſt der

Zeit nachzudienen haben. Nach Art. 27

können Leute von Mindermaß oder zum

Waffendienſte noch nicht hinreichend ſtarker

Körperbeſchaffenheit zwei Jahre nachein

ander zurückgeſtellt werden. Im dritten

Jahre hat ſpäteſtens die Entſcheidung ſtatt

zufinden, ob Untauglichkeit vorliegt oder

ob Einſtellung zu erfolgen hat, letztere ent

weder zum Dienſte mit oder ohne Waffe;

doch gehen die Betreffenden alsdann mit

ihrer Jahresklaſſe, d. h. ſie haben nur

noch eine zwei- oder eine einjährige active

Dienſtzeit abzuleiſten. Nach Art. 28

haben die dienſttauglichen Schüler der

Polytechniſchen und Forſt-Hochſchule, ſo

wie der Schule für die Civilingenieure

(École centrale des arts et manufac

tures) nur dann eine endgültige Auf

nahme in dieſelben zu erwarten, wenn

ſie ſich bei den beiden erſten zu einem

drei-, bei der letzten zu einem vier

jährigen Freiwilligendienſte verpflichten.

Während des Aufenthalts in genannten

Schulen werden ſie als unter den Fah

nen befindlich betrachtet, empfangen die

völlige militäriſche Ausbildung und ſtehen

dem Kriegsminiſter zur Verfügung. Die

Zöglinge der Polytechniſchen Schule,

welche einen bürgerlichen Beruf wählen

oder nach beſtandener Schlußprüfung

in keinen Staatsdienſt treten, ebenſo wie

die Zöglinge der Forſt-Hochſchule, welche

in der Forſtverwaltung Anſtellung finden,

werden zu Unterlieutenants der Reſerve

ernannt und vollenden als ſolche in einem

Truppentheile ihr drittes Dienſtjahr.

Die Zöglinge der Schule für die Civil

ingenieure haben, bevor ihre Ernennung

zu Unterlieutenants der Reſerve erfolgt,

erſt ein Jahr activ zu dienen. Nach

Art. 29 haben die Zöglinge der mili

tärärztlichen Schule wie die militäriſchen

Zöglinge der thierärztlichen Schule beim

Eintritt ſich zu einer ſechsjährigen Dienſt

leiſtung zu verpflichten, gerechnet vom

Tage ihrer Ernennung zu Aſſiſtenzärzten

ab. Erlangen ſie letztern Grad nicht

oder kommen ſie der ſechsjährigen Ver

pflichtung nicht nach, ſo werden ſie auf

drei Jahre in einen Truppentheil ein

geſtellt. Hervorgehoben wird in der

Preſſe als ſeltſam, daß die Mediciner

des Privatſtudiums eine Ausbildung mit

der Waffe erfahren, die militärärztlichen

Aſpiranten aber nicht. Die Art. 30–32

haben als mehr formeller Natur hier

keine Bedeutung. Art. 33 handelt von

den endgültig aufzuſtellenden, von der

Erſatzbehörde unterzeichneten cantonalen

Ergänzungsliſten. Auf dieſen erſcheinen

im erſten Theile die zum Militärdienſte

geeigneten jungen Leute, welche nicht

unter beſondere Gruppen fallen; dieſe

Gruppen ergeben ſich aus dem Art. 21

wie aus den Art. 23 und 50 (im Aus

land Lebende), alſo als Dispenſirte, fer

ner als Zurückgeſtellte, als zu Hülfsdien

ſten des Heeres Geeignete, als bereits

anderweit zum Dienſt im Heere Verbind

liche, oder zum Flottendienſt Eingetra

gene, endlich als vom Heeresdienſte nach

Art. 4 Ausgeſchloſſene.

Die zweite Abtheilung des zweiten

Kapitels handelt zunächſt in Art. 34

von der Departemental - Erſatzbehörde,

welche über die Enthebungsgeſuche auf

Grund des Art. 22 zu erkennen hat.

Zu den gewöhnlichen Mitgliedern treten

zu dem Behufe zwei weitere General

räthe bei. Die Sitzung, welche öffent

lich iſt, findet am Hauptorte des Depar

tements ſtatt.
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Das Aushebungsgeſchäft iſt damit

beendet. Daſſelbe iſt viel einfacher als

das deutſche Verfahren, bei welchem

regelmäßig zwei Inſtanzen – die Erſatz

commiſſion zur Muſterung, die Ober

Erſatzcommiſſion zur Aushebung – be

theiligt ſind, für die beſondern Fälle

noch zwei obere Inſtanzen die Entſchei

dung haben. Das militäriſche Element

tritt in Frankreich verhältnißmäßig in

den Hintergrund, es wird das ganze

Geſchäft mit Ausnahme der Dispenſe

des Art. 22 in einem Zuge abgemacht,

es findet auch nur eine einzige ärztliche

Begutachtung in jedem Jahre ſtatt.

Der in acht Abſätze zerfallende Art. 35

behandelt das Wehrgeld oder die Militär

taxe, welche vom 1. Jan. des dem In

krafttreten des Geſetzes folgenden Jahres

ab von allen Wehrpflichtigen zu zahlen

iſt, denen eine Erleichterung bezüglich Ab

leiſtung des activen Dienſtes zutheil wird.

Es gehören dahin: gänzliche Befreiung

durch Unbrauchbarkeit, ferner Zurück

ſtellung, Aushebung zu Hülfsdienſten des

Heeres oder in der zweiten Portion des

Contingents, Enthebung auf Grund der

Art. 21–23 und jegliche andere Ver

anlaſſung zur Dienſtverkürzung. Aus

genommen von der Steuer ſind 1) die

Invaliden infolge einer im befohlenen

Dienſt erhaltenen Verwundung oder beim

Heere bezw. auf der Flotte zugezogener

Untauglichkeit, 2) die Leute von aner

kannter Bedürftigkeit. Die Wehrſteuer

wird jährlich gezahlt und ſetzt ſich zu

ſammen aus 1) einer feſten Taxe von

6 Frs., 2) aus einer beweglichen Taxe,

die im Verhältniſſe zur Stufe der per

ſönlichen Steuer des Pflichtigen und

ſeiner Steuer von Mobiliarvermögen

ſteht. Hat der Pflichtige beide Aeltern

oder nur Vater oder Mutter, ſo wird der

Steuerbetrag um einen Antheil erhöht,

welcher mit der perſönlichen und Mobi

liarſteuer der letztern wächſt, mit der

Zahl der lebenden Kinder abnimmt.

Dieſer Zuſchlag kann, wenn die Aeltern

nicht mehr leben, den Verwandten der

aufſteigenden Linie vom zweiten Grade

aufgelegt werden. Der Zuſchlag hört

auf, wenn der Steuerpflichtige 30 Jahre

alt iſt und einen andern Wohnſitz als

die betreffenden Verwandten hat. Volle

Erfüllung der dreijährigen Dienſtpflicht

oder Eintragung in die Marineregiſter

enthebt von der Steuer, deren Zahlung

mit dem Uebertritt zur Territorialreſerve

endigt. Die Verwandten aufſteigender

Linie erſten bezw. zweiten Grades haben

für den Eingang des Steuerbetrages

aufzukommen, wenn der obengenannte

Zuſchlag in Kraft tritt. Die Wehrſteuer

hat keine rückwirkende Kraft.

Das dritte Kapitel behandelt in ſei

nem einzigen Art. 36 das von der

Subdiviſion anzulegende Matricular

regiſter aller in die cantonalen Ergän

zungsliſten eingetragenen jungen Leute,

welches weiterhin auf dem Laufenden

zu erhalten iſt.

Der Tit. III. handelt in drei Ka

piteln vom Militärdienſte. Das erſte

Kapitel enthält die Grundlagen des

Dienſtes. Nach Art. 37 hat jeder zum

Militärdienſte tauglich erkannte Franzoſe

drei Jahre dem activen Heere, ſieben

Jahre der activen Reſerve, ſechs Jahre

der Territorialarmee, neun Jahre der

Territorialreſerve anzugehören. Es

wurde demnach der Dienſt im activen

Heere um zwei Jahre vermindert, in

der Reſerve deſſelben um drei Jahre

vermehrt, insgeſammt gewinnt das active

Heer einen Jahrgang. Der Dienſt in

der Territorialarmee dauert ein Jahr

länger als bisher, in der Territorial

reſerve iſt er um drei Jahre ausgedehnt

worden, indem die bisherigen beiden

jüngſten Jahrgänge deſſelben (15. und 16.)

zur Territorialarmee geſchlagen, fünf

bisher befreite Jahrgänge (21. bis 25.)
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nachträglich zur Territorialreſervepflich

tig geworden ſind. Nach Art. 38 wird

der Militärdienſt nach Jahresklaſſen ge

regelt. Abgeſehen von den auf anderm

Wege als durch die Aushebung ins Heer

gelangenden jungen Leuten begreift die

ſes die Tauglichen der drei jüngſten

Jahresklaſſen. Dem entſprechend findet

die Zugehörigkeit zu den übrigen Thei

len der bewaffneten Macht ſtatt.

Art. 39 handelt von der zweiten

Portion oder den jungen Leuten des

Contingents, welche, ohne ein beſonderes

Anrecht auf Verkürzung der Dienſtzeit zu

beſitzen, nach einem Jahre activen Dienſtes

zur Verfügung des Kriegsminiſters in

die Heimat entlaſſen werden. Das Ge

ſetz bezeichnet dieſes Verhältniß als

„disponibilité“. Der Kriegsminiſter

kann dieſe Leute unter den Fahnen

behalten, bezw. wieder einberufen, wenn

ihre Führung oder die Rückſicht auf

militäriſche Ausbildung es erfordern,

oder wenn es das Budget zuläßt.

Das Budget iſt entſcheidend für die

Größe der zweiten Portion des Contin

gents, welches nach Verhältniß auf die

einzelnen Cantone vertheilt wird. Die

Zugehörigkeit wird nach der Losnum

mer, mit der höchſten beginnend, feſtge

ſtellt. Die Leute der zweiten Portion

werden alljährlich nach Beendigung der

Aushebung namhaft gemacht; ihr Ver

hältniß nach dem erſten Dienſtjahre iſt

nicht ganz übereinſtimmend mit dem

jenigen der Dispenſirten; erſtere befin

den ſich rechtlich nur in unbeſtimmtem

Urlaub, thatſächlich wird aber eine

Rückberufung ſchwerlich jemals eintreten,

und ſo haben ſie vor den Dispenſirten

des Art. 23 noch den Vortheil, daß die

vierwöchentliche Dienſtleiſtung vor dem

Uebertritt zur Reſerve unterbleibt.

Nach Art. 40 beginnt der Mili

tärdienſt mit dem 1. Nov. des Aus

hebungsjahres, die Einſtellung erfolgt

ſpäteſtens am 16. Nov, deſſelben Jahres.

Der Uebertritt zu dem folgenden Theile

der bewaffneten Macht, bezw. die gänz

liche Befreiung erfolgt jedesmal am

31. Oct. Diejenige ganze Klaſſe, deren

activer Dienſt am 31. Oct. des be

treffenden Jahres abläuft, kann gleich

nach den großen Herbſtübungen in die

Heimat beurlaubt werden, es ergibt ſich

durch die verſpätete Einſtellung und ver

frühte Entlaſſung eine Verkürzung der

Dienſtzeit um zwei Monate; das Geſetz

ſcheint dieſe für die Dispenſirten nicht

vorgeſehen zu haben, vielfach wird dies

dennoch angenommen. Wenn beſondere

Umſtände es erheiſchen, ſo kann der

Kriegsminiſter die dritte Jahresklaſſe

über das dritte Dienſtjahr hinaus unter

der Fahne behalten, muß aber den

Kammern davon Meldung machen. In

Kriegszeiten kann die jüngſte Klaſſe ſchon

vor dem 1. Nov. eingeſtellt werden; es

beſtehen dann auch beſondere Beſtim

mungen für Uebertritt und gänzliche

Befreiung vom Wehrdienſte. Die durch

Abbüßung einer gerichtlich verhängten

Gefängnißſtrafe während activen Dienſtes

oder Dienſtleiſtung in Anſpruch genom

mene Zeit iſt nach Art. 41 nachzudienen.

Das zweite Kapitel handelt vom

Dienſte im activen Heere. Art. 42

rechnet zum einzuſtellenden Contingent

nur die im erſten Theile der cantonalen

Ergänzungsliſten eingetragenen jungen

Leute. Darin ſind die Dispenſirten

nicht enthalten. Es erſcheint daher obige

Beſtimmung als eine der Flüchtigkeiten,

an denen das Geſetz nicht arm iſt. Vom

1. Nov. ab ſteht das Contingent zur

Verfügung des Kriegsminiſters. Art. 43

handelt vom Dienſte in dem Seeheere

(armée de mer). Zu dieſem werden

herangezogen: 1) die für die Marine

eingeſchriebenen Leute; 2) die Leute,

welche ſich zum Dienſte in den Schiffs

beſatzungen verpflichtet oder wieder ver
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pflichtet haben; 3) die Leute, welche bei

der Aushebung ſich zum Eintritte bei

dieſen melden; 4) wenn die vorſtehenden

Kategorien nicht genügen, eine entſpre

chende Zahl von Leuten des Contin

gents, mit der niedrigſten Losnummer

beginnend. Nach Art. 44 kommen zu

den Colonialtruppen: 1) die colonialen

Contingente, ſoweit die Colonien nicht

den für das Mutterland beſtehenden

Beſtimmungen unterliegen; 2) die jungen

Leute, welche ſich zum Eintritte bei den

ſelben verpflichtet oder wieder verpflichtet

haben, oder 3) bei der Aushebung dazu

melden und geeignet ſind; 4) bei wei

term Bedarf aus dem Contingent, mit

den auf die Marine folgenden Losnum

mern beginnend. Die Dispenſirten der

Art. 21–23 können zum Seeheere oder

zu den Colonialtruppen nicht ausgehoben

werden, was noch als ein wichtiger

Vorzug erſcheint. Die Bezeichnung

„Colonialtruppen“ iſt neu; es gehören

dazu die bisherigen Marinetruppen

(Marine-Infanterie und -Artillerie), ſo

wie die eingeborenen Truppen (Schützen

von Tonkin, Annam, vom Senegal, von

Gabon und von Madagascar, anna

mitiſche Jäger, oſtindiſche Seapoys).

Das Seeheer umfaßt nur die Schiffs

beſatzungen.

Art. 45 beſtimmt, daß die Dauer

des activen Dienſtes nicht durch Beur

laubungen, ausgenommen in Krankheits

und Geneſungsfällen, ſowie bei den

Enthebungen laut Art. 21–23, unter

brochen werden darf. Die kurzen Ur

laube zu perſönlichen Zwecken (permis

sions) ſind damit nicht ausgeſchloſſen;

es handelt ſich um den Urlaub, welcher

der Entlaſſung gleichzuerachten iſt

(congés). Man will mit dieſer Beſtim

mung einer weitern Verkürzung der

Dienſtzeit, welche der Kriegsminiſter zur

Budgetentlaſtung in Form von Beur

laubungen bewirken könnte, vorbeugen.

Dagegen erlaubt demſelben Art. 46, bei

Ueberſchreitungen der geſetzlich feſtgeſtell

ten Stärke eine entſprechende Anzahl

der nach Ausſcheidung der zweiten Por

tion verbleibenden höchſten Losnummern

nach einjähriger Dienſtzeit in die Heimat

zu entlaſſen. Es iſt dies gewiſſermaßen

eine Erweiterung der zweiten Portion.

Art. 47 handelt vom Nachdienen der

im Arreſt zugebrachten Zeit, was indeſ

nur bei Gemeinen verhängt wird.

Das dritte Kapitel handelt vom

Dienſte in den Reſerven. Nach Art. 48

werden die Leute der activen Reſerve,

der Territorialarmee und der Territo

rialreſerve den verſchiedenen Truppen

theilen oder Dienſtzweigen des activen

Heeres oder der Territorialarmee über

wieſen. Sie ſind verpflichtet, im Falle

einer Mobilmachung beim Aufruf ihrer

Klaſſe durch Verordnung und bei der

Einberufung zu Manövern und Uebungen

zu ihrem Truppentheile zu ſtoßen. Active

Reſerve und Territorialarmee können

nach Heerestheilen, Waffengattungen ſo

wie nach Jahresklaſſen aufgerufen wer

den. Die Territorialreſerve wird nur

im Kriegsfalle, wenn die aus der

Territorialarmee entſpringenden Hülfs

quellen unzureichend ſind, zum Dienſte

einberufen, und zwar nach Klaſſen oder

Bruchtheilen von Klaſſen. Im Falle

einer Mobilmachung haben die Militärs

der Reſerve, welche in der Region

wohnhaft ſind, im Bedarfsfalle auch

ſolche anderer Regionen die Stärken

der verſchiedenen Truppentheile und

Dienſtzweige, die zur Zuſammenſetzung

jedes Armeecorps gehören, zu vervoll

ſtändigen. Was nicht Beſtandtheile von

Armeecorps bildet, wird durch Militärs

der Reſerve des geſammten Staatsge

biets ergänzt. Art. 49 beſtimmt für

die Leute der activen Reſerve die Ver

pflichtung zur Theilnahme an zwei Ma

növern von vier Wochen, für diejenigen
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der Territorialarmee an einer Exercir

periode von zwei Wochen Dauer. Art. 50

betrifft die jungen Leute, welche vor

vollendetem 19. Lebensjahre ihren Wohn

ſitz im Auslande, außerhalb Europas

aufgeſchlagen haben. Sie können wäh

rend der Dauer dieſes Aufenthalts vom

Militärdienſte enthoben werden. Kehren

ſie vor dem 30. Jahre nach Frankreich

zurück, ſo müſſen ſie den activen Dienſt

nachholen und gehen dann mit ihrer

Klaſſe, nach dem 30. Jahre tritt nur

das letztere ein. Nach Art. 51 befreien

gewiſſe Aemter im Mobilmachungsfalle

von der ſofortigen Einberufung. Art.

52–54 handeln vom Militärgerichts

ſtande der Reſerve, bezw. der Territo

rialarmee im Falle der Mobilmachung,

wie bei der Einberufung im Frieden,

und von den verſchiedenen Fällen der

militäriſchen Unterordnung außer der

Zeit der Einberufung. Art. 55 und 56

behandeln die Meldepflicht bei Woh

nungs- oder Wohnſitzwechſel. Art. 57

ſieht gewiſſe Verbrechen und Vergehen

des Militär-Strafgeſetzbuchs vor, welche

die Verweiſung der Angehörigen aller

drei Reſerven vor die Militärgerichte

unter gewiſſen Bedingungen einſchließen.

Die zur Disponibilität gehörigen Leute

dürfen ſich nach Art. 58, ebenſo wie

diejenigen der activen Reſerve, ohne

Genehmigung verheirathen. Reſerviſten,

welche Väter von vier lebenden Kindern

ſind, treten ſofort zur Territorialarmee

über.

Tit. IV. handelt in drei Kapiteln

vom freiwilligen Eintritte, von der Wie

derverpflichtung und von der Anſtellung.

Nach Kap. 1, Art. 59 gehört zum frei

willigen Eintritt in das Seeheer ein

Lebensalter von mindeſtens 16, in das

Landheer von 18 Jahren. Der frei

willige Eintritt iſt nur zuläſſig für

Marine und Colonialtruppen, ſowie für

die Truppentheile der Infanterie, Ca
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valerie, Artillerie und des Genies. Die

Verpflichtung erfolgt auf drei, vier oder

fünf Jahre. Wer ſich zu den Colonial

truppen auf fünf Jahre verpflichtet, be

zieht nach Art. 60 für die beiden letzten

Jahre der Verpflichtung eine beſondere

Gebühr. Daſſelbe können diejenigen

beanſpruchen, welche ſich bei der Aus

hebung zur Marine oder zu den Colo

nialtruppen gleichfalls auf fünf Jahre

verpflichten. Nach Art. 61 kann im

Kriegsfalle jeder Franzoſe, welcher ſei

ner Dienſtpflicht im Heere wie in der

Territorialarmee genügt hat, ſich für

Kriegsdauer zum Eintritt in einen

Truppentheil, deſſen Wahl ihm freiſteht,

verpflichten. Leute der Territorialreſerve

haben indeß hiervon abzuſtehen, wenn

deren Einberufung erfolgt. Art. 62 iſt

rein formeller Natur. Nach Kap. 2,

Art. 63 können Soldaten, welche Deco

rationen oder Medaillen beſitzen, bezw.

als geeignet zu Corporalen u. ſ. w.

vorgemerkt find, ebenſo wie die Corpo

rale u. ſ. w. im letzten Dienſtjahre

Wiederverpflichtungen auf zwei, drei

oder fünf Jahre eingehen. Bei den

Colonialtruppen iſt dies nach ſechsmonat

licher Dienſtzeit zuläſſig. Es erfolgt an

die Wiederverpflichteten je nach Dauer

der Verpflichtung die Zahlung einer

Gebühr von verſchiedener Höhe, außer

dem erhalten ſie mit Beginn der Wieder

verpflichtung eine tägliche Zulage. Nach

15 Jahren wirklichen Dienſtes, welcher

Zeitraum die zuläſſige Grenze bildet,

haben die Wiederverpflichteten auf Ruhe

gehalt Anſpruch. Nach Art. 64 kann

jeder Mann, welcher der Cavalerie zu

gehört, ſich im dritten Dienſtjahre zu

einem vierten verpflichten, bezieht im

letztern eine Zulage und verbleibt da

nach nur drei Jahre in der activen

Reſerve. Art. 65 enthält beſondere

Beſtimmungen für die Wiederverpflich

tung bei den Colonialtruppen. Art. 66

29
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iſt rein formell. Art. 67 betrifft den

Verfall der Vergünſtigungen bei drei

monatlicher Gefängnißſtrafe und mehr.

Im dritten Kapitel, Art. 68, werden

die Anſtellungen (commissions) behan

delt, in welcher Eigenſchaft die Unter

offiziere aller Waffen, die Militärs der

Gensdarmerie und der Sappeurs und

Pompiers von Paris, das in den Mili

tärſchulen angeſtellte Perſonal, endlich

die in gewiſſen Aemtern wirkſamen

Corporale und Soldaten unter den

Fahnen behalten werden können. Nach

25 Jahren kann Penſionirung eintreten,

mit 50 Lebensjahren endet der Ver

bleib in der Anſtellung.

Der Tit. V. enthält in ſeinen Art.

69–80 eine Reihe von Strafbeſtim

mungen, welche ſich auf die der Wehr

pflicht unterliegenden jungen Leute, wie

auf die beim Aushebungsverfahren be

theiligten Aerzte und öffentlichen Beam

ten, bürgerliche und militäriſche, ſowie

auf die Leute des Beurlaubtenſtandes,

endlich auf etwaige Mithelfer bei Hin

terziehungen erſtrecken, worauf hier

näher einzugehen kein Anlaß vorliegt.

Der Tit. VI. handelt von der

Heeresergänzung in Algerien und in

den Colonien. Die weſtindiſchen Co

lonien, ſowie Guyana und Réunion

unterliegen nach Art. 88 den Beſtim

mungen des für das Mutterland gelten

den Geſetzes. In Algerien ſowie in

den nicht bezeichneten Colonien werden

die Franzoſen und die naturaliſirten

Franzoſen in die dort ſtehenden Trup

pentheile eingeſtellt und nach einem

Jahre Dienſtzeit unter den Fahnen zur

Verfügung entlaſſen. Wo keine Trup

pentheile ſtehen, ſind die jungen Leute

des activen Dienſtes enthoben. Im

Falle einer allgemeinen Mobilmachung

ſind die tauglichen Leute, welche 20

Dienſtjahre vollendet haben, nur noch

innerhalb des betreffenden Gebietes zur

Territorialreſerve verpflichtet. Junge

Leute, welche in die Rekrutirungsliſten

des Mutterlandes eingetragen ſind, aber

in einer Colonie wohnen, wo keine

franzöſiſchen Truppen ſtehen, genießen

nach Art. 82 die Vergünſtigungen des

Art. 50. Nach Art. 83 ſollen die Be

dingungen für die Ergänzung der

Fremdentruppen und der eingeborenen

Truppen durch Verordnung geregelt wer

den, bis ein beſonderes Geſetz über den

Militärdienſt der Eingeborenen erlaſ

ſen iſt.

Der Tit. VII. enthält beſondere

Beſtimmungen. Nach Art. 84 kann

vom 1. Nov. des dem Inkrafttreten des

Geſetzes folgenden dritten Jahres ab

niemand mehr auf gewiſſe beſoldete

Staats- oder Departementalämter An

ſpruch machen, der nicht mindeſtens

fünf active Dienſtjahre in dem Heere

oder auf der Flotte zählt, darunter

zwei als Offizier oder in einem Unter

offiziergrade, er ſei denn bei der Ge

ſtellung als untauglich zum Militär

dienſte erklärt, oder er habe vor jenem

Termine ſeine Verabſchiedung oder Un

tauglichkeitserklärung erhalten. Nach

Art. 85 ſteht ein Geſetz in Ausſicht

1) über die Maßnahmen, um in allen

Lyceen und Unterrichtsanſtalten die

durch das Geſetz vom 27. Jan. 1880

vorgeſchriebenen Uebungen nach einheit

lichem Verfahren zu geſtalten, 2) über

die Geſtaltung des militäriſchen Unter

richts der jungen Leute vom 17. bis

zum 20. Lebensjahre und die Beſtim

mung des Unterrichtsperſonals. Art. 86

beſtimmt, daß alljährlich am 30. Juni

den Kammern über die Ausführung der

Beſtimmungen des Geſetzes im Jahre

vorher Rechenſchaft abgelegt werden ſoll.

Der Tit. VIII. als letzter handelt von

den Uebergangsbeſtimmungen. Das Ge

ſetz iſt nach Art. 87 ſpäteſtens in ſechs

Monaten nach ſeiner Veröffentlichung
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zur Anwendung zu bringen. Die Art.

88–90 handeln von der Anwendung

der Beſtimmungen auf die nach dem

frühern Geſetze eingeſtellten Leute und

Unteroffiziere; dieſelbe tritt nicht ſofort

im ganzen Umfange ein, ſodaß Leute,

welche bereits drei Jahre gedient haben,

wenn ſie auch im ganzen zur Reſerve

übertreten, in den nächſten zwei Jah

ren noch nach dem alten Geſetze behan

delt, ebenſo nach Art. 90 Unteroffi

ziere im vierten Dienſtjahre bis zum

Ablaufe deſſelben zurückgehalten werden

können. Die bisherige zweite Portion

ſoll nach Art. 89 ihr volles Jahr aus

dienen. Die jungen Leute, welche vor

Inkrafttreten des Geſetzes zum ein

jährigen freiwilligen Dienſte zugelaſſen

wurden, genießen die bisherige Ver

günſtigung, doch werden ſie nicht mehr

zu Reſerveoffizieren befördert (Art. 91).

Die bisher nach Art. 20 des Geſetzes

von 1872 gänzlich befreit Gebliebenen

verbleiben nach Art. 92 hinſichtlich der

Verpflichtungen zum Militärdienſte in

dem bisherigen Verhältniſſe, vorbehaltlich

der Beſtimmungen des Art. 93, welcher

beſagt, daß das vorſtehende Geſetz an

wendbar iſt auf die nach den frühern

Geſetzen vor die Erſatzbehörden Beru

fenen, gleichgültig, ob ſie vom Militär

dienſte befreit ſind oder nicht, bis zum

Lebensalter von 45 Jahren. Danach

wären die gänzlich Befreiten des alten

Art. 20, wenn auch nicht mehr zum

activen Dienſte, ſo doch bei Mobil

machungen zum Dienſte in den Reſerven

heranzuziehen, andernfalls wäre der

Vorbehalt des Art. 93 für ſie ohne

Kraft. Der Art. 93 verkündet im all

gemeinen die rückwirkende Kraft des

Geſetzes von 1889. Art. 94 ſetzt die

bezüglichen frühern Geſetze außer Kraft.

Tabelle A. im Anhange enthält das

im Mobilmachungsfalle unter dem Be

fehle oder zur Verfügung des Kriegs

und des Marineminiſters ſtehende Per

ſonal, Tabelle B. die Inhaber von

Aemtern, welche, wenn ſie nicht der

activen Reſerve angehörig, im Mobil

machungsfalle nicht ſofort einzutreten

haben; darunter befinden ſich die ange

ſtellten Religionsdiener. Tabelle C. ent

hält ſolche Inhaber von Aemtern, welche

auch als zur activen Reſerve gehörig

zurückbleiben. Tabelle D. führt mit Be

zug auf Art. 57 und 79 eine Anzahl

Artikel des Militär-Strafgeſetzbuchs auf.

Wir haben damit den Inhalt des

Tit. I. des organiſchen Heeres-Geſetzent

wurfs, wie er ſich zum Staatsgeſetz

ausgeſtaltet hat, ſo eingehend wieder

gegeben, daß jeder Leſer ſich über die

Tragweite des Geſetzes vom 15. Juli

1889 in dem Umfange zu unterrichten

vermag, wie es unſerm Bedürfniſſe, als

der von jeder Stärkung der Wehrkraft

Frankreichs zunächſt bedrohten Nation,

entſprechen mag.

Dem Tit. II. des genannten Ent

wurfs iſt das am 18. März 1889 zur

Veröffentlichung gelangte Geſetz über

die Wiederverpflichtung der Unteroffi

ziere entſproſſen. Dieſes Geſetz zerfällt

in 4 Kapitel mit im ganzen 34 Artikeln,

2 Tabellen und 4 Tarifen. Das erſte

Kapitel behandelt in ſechs Artikeln den

Stand der wieder verpflichteten oder an

geſtellten Unteroffiziere, das zweite die

denſelben erwachſenden Geldvortheile und

in Ausſicht ſtehenden bürgerlichen oder

militäriſchen Anſtellungen, das dritte die

beſondern Beſtimmungen für die Gens

darmerie, die Marine und die Colonial

truppen, das vierte enthält allgemeine

Beſtimmungen. Wiederverpflichtungen

oder, wie es in Deutſchland heißt, Ca

pitulationen, werden bis zu einer Ge

ſammtdienſtzeit von 15 Jahren abge

ſchloſſen, dann erfolgen Anſtellungen

(commissions) bis zu einem Lebensalter

von 45 Jahren. Die Zahl der Unter
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offiziere mit Capitulation oder Anſtellung

ſoll zwei Drittel der Geſammtzahl nicht

überſchreiten (ausgenommen bei den Re

gimentsſtäben); man will nämlich ein

Drittel der Stellen offen halten für

Perſonen, welche zur Ergänzung des

Standes an activen und an Reſerve

offizieren, bezw. Reſerve-Unteroffizieren

ſich eignen. Die Geldvortheile ſind von

dreierlei Art: das Handgeld (première

mise d'entretien), welches beim Ein

gehen der Capitulation gezahlt wird,

die Prämie beim Verlaſſen des Dienſtes,

die beſondere Vergütung (gratification),

deren Gewährung jährlich erfolgt.

Außerdem haben die Capitulanten be

ſondere Soldſätze und beziehen Zulagen;

Verheirathete erhalten, wenn ſie außer

halb der Kaſerne wohnen, Wohnungs

geld. Mit 15 Dienſtjahren tritt Pen

ſionsberechtigung ein. Eine ſehr bedeu

tende Zahl von Anſtellungen iſt den

Unteroffizieren bei ihrem Abgange nach

funfzehn-, bezw. zehnjähriger Dienſtzeit

vorbehalten. Ein vom Präſidenten der

Republik auf Vortrag des Kriegsminiſters

zu beſtellender Ausſchuß hat die Liſte

der Bewerber mit Rückſicht auf die Va

canzen aufzuſtellen. Zur Vorbereitung

auf den Civildienſt werden vor dem

Uebertritt Dienſterleichterungen gewährt.

Wie erſichtlich, iſt nichts verabſäumt

worden, um angeſichts der Verkürzung

der activen Dienſtzeit des Contingents

einen ausreichenden Stamm gedienter

Unteroffiziere ſicherzuſtellen, wozu be

ſonders die nach deutſchem Vorbild an

genommene Berechtigung zur Anſtellung

im Civildienſte beitragen ſoll.

Es ſei hier noch eines Geſetzes er

wähnt, welches zwar nicht unmittelbar

mit dem organiſchen Heergeſetze zuſam

menhängt, immerhin als eine Folge der

von dieſem herbeigeführten Aenderungen

in der Dienſtpflicht zu betrachten iſt.

Das im Princip ſchon ſeit längerer Zeit

aufgegebene Inſtitut der Einjährig-Frei

willigen ſollte nach dem urſprünglichen

Vorhaben den Erſatz an Reſerveoffizieren

ſicherſtellen. Es mußte daher beizeiten

an die Erſchließung einer andern Quelle

gedacht werden. Nach dem Geſetze vom

26. Juni 1888 ſollen die Unterlieute

nants der activen Reſerve, der Terri

torialarmee und der Territorialreſerve

ſowol aus den Unteroffizieren als aus

den frühern Einjährig-Freiwilligen aus

gewählt werden. Die Unterlieutenants

der Reſerve gehen im erſten Falle aus

ſolchen Unteroffizieren hervor, welche

mit ihrer Jahresklaſſe zur Entlaſſung

kommen, diejenigen der Territorialarmee

aus den Unteroffizieren der Reſerve und

aus den eigenen Unteroffizieren der

erſtern. Der Nachweis der techniſchen

Geeignetheit erfolgt durch eine Prüfung

vor einem beſondern Ausſchuſſe des

Truppentheils, bei den Unteroffizieren

des Beurlaubtenſtandes während der

vorgeſchriebenen Uebungen. Die frühern

Einjährig-Freiwilligen müſſen bei ihrer

Entlaſſung das Befähigungszeugniß er

langt haben, um zu der Prüfung zu

gelaſſen zu werden; doch iſt ihnen,

wenn ſie das Zeugniß nicht beſitzen,

geſtattet, ſich daſſelbe durch beſondere

Dienſtleiſtung zu erwerben. Das Pro

gramm der Prüfung, welche in eine

theoretiſche und eine praktiſche zerfällt,

iſt durch die das Geſetz vom 26. Juni

1888 erläuternde Inſtruction vom 2. Juli

1889 feſtgeſetzt worden. In der theo

retiſchen Prüfung werden auch nur

militäriſche Kenntniſſe verlangt, insbe

ſondere bezüglich des Dienſtes der eige

nen Waffe. Eine vorübergehende Be

ſtimmung läßt zur Zeit noch die ältern

Jahrgänge der Einjährig-Freiwilligen

zu den Prüfungen zu, gleichgültig wie

ihre Zeugniſſe lauten. – Es iſt er

innerlich, daß das Geſetz vom 15. Juli

1889 in dem Artikel 28 auf die Er
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gänzung der Reſerveoffiziere aus ge

wiſſen Schulen Bezug nimmt. Dieſe

Quelle iſt zwar eine fortdauernde, aber

eine wenig ergiebige. Die Ergänzung

aus den Einjährig-Freiwilligen fällt in

Zukunft weg, offenbar hofft man in

den Unteroffizieren des dritten Dienſt

jahres einen Theil der Offiziercandidaten

wiederzufinden, die jene geliefert hatten,

vermehrt um ſonſtige Intelligenzen,

welche, da ſie die bekannten 1500 Frs.

Einzahlung nicht erſchwingen konnten,

der Wohlthat des Inſtituts nicht theil

haftig wurden. Die intelligenteſten Ele

mente unter den bisherigen Einjährig

Freiwilligen werden aber jetzt durch

Art. 23 dem Stande der Reſerveoffi

ziere vorenthalten.

Das aus Tit. III. hervorgegangene

Theilgeſetz vom 25. Juli 1887 über

die Umbildung der Infanterie, Jäger

und Cavalerie iſt bekannt. Am 24. Dec.

1888 gelangte eine Erhöhung der Zahl

der Compagnien bei den Jägerbatail

lonen von vier auf ſechs zur An

nahme; zunächſt ſollte die Erhöhung

bei den 12 in der 14. oder 15. Region

ſtehenden Bataillonen eintreten, dieſe

zugleich für den Gebirgskrieg ausgerüſtet

werden. Im Zuſammenhange damit

ſtand die Errichtung von 12 Gebirgs

batterien bei der 14. und 15. Artillerie

brigade. Für Algerien erfolgte die

Neubildung von 4 Batterien (Geſetz

vom 28. Dec. 1888). Ein Geſetz vom

11. Juli 1889 beſtimmte die Bildung

eines 5. Genieregiments als Eiſenbahn

regiments, unter Heranziehung ſchon be

ſtehender Abtheilungen. Unterm 15. Juli

1889 wurde die Errichtung von 19 fah

renden Batterien (1 bei jedem Corps

Artillerieregiment), im übrigen die Er

höhung des Standes an Stabsoffizieren

wie an Lieutenants der Artillerie ver

fügt.

Unter dem gegenwärtigen Kriegs

miniſter de Freycinet, der ſeit 3. April

1888 ſeine wichtige Stellung bekleidet,

iſt, wie erſichtlich, auf dem Gebiete der

Wehr-Geſetzgebung in Frankreich ein

ganz hervorragender Fortſchritt nachzu

weiſen. Freycinet iſt eine tüchtige Kraft,

wo es ſich um Verwaltung und Orga

niſation handelt, er verſteht ſich auf den

Verkehr mit den Vertretern des Volks.

Als ſeine höchſte Leiſtung iſt die Verwirk

lichung des Geſetzes über die Heeres

ergänzung zu betrachten, welche ange

ſichts der einander ſehr ſchroff gegen

überſtehenden Auffaſſungen der beiden

Häuſer des Parlaments außer Wahr

ſcheinlichkeit gelegen hatte.

Frankreichs Wehrkraft wird aus dem

neuen Geſetz einen hohen Gewinn ziehen,

wenn es gelingt, die dreijährige Dienſt

zeit des Hauptcontingents durchzuführen

und eine umfaſſendere Anwendung der

Art. 39 und 46 auszuſchließen, wozu

das Budget allerdings vermehrte Mit

tel gewähren muß und der muth

maßliche Betrag der Wehrſteuer, den

man in jenes einſtellen will, nicht aus

reichen wird. An den feſten Kern,

der ſo dem Heere wird, reihen ſich

dann zweckmäßig die Leute kürzerer

Dienſtzeit, welche ohnehin zum Theil

den intelligentern Klaſſen der Bevölke

rung angehören. Gelingt es aber nicht,

eine ausgedehnte Anwendung der ein

jährigen Dienſtzeit auf das Hauptcon

tingent zu vermeiden, ſo behalten die

jenigen recht, welche in dem Geſetz einen

abſteigenden Aſt in der Entwickelung

des Heerweſens erblicken wollen. Die

deutſche Berechnung thut gut, zunächſt

das für Frankreich günſtigere Ergebniß

zu Grunde zu legen. Zum erſten male

verwirklicht hier eine Großmacht den

Grundſatz der allgemeinen Wehrpflicht

ſchon im Frieden durch die militäriſche

Ausbildung aller Wehrfähigen. Das

Geſetz kennt keinen Geſtellungsaufſchub,
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es wird alſo bei allen Wehrfähigen das

für die Ertheilung jener günſtigſte

Lebensalter ausgenutzt. Alle im Kriegs

falle zum Heere in ſeinen verſchiedenen

Stufen Einberufenen bringen nach Durch

führung des Geſetzes die militäriſche

Schulung mit. Da dieſe im Laufe der

Zeit durch Wiederholungscurſe befeſtigt

wird, ſo iſt jeder Mann ohne Ausnahme

ſofort vor dem Feinde zu verwenden.

Die Wirkung des Geſetzes in der Haupt

ſache kann erſt nach und nach zum Aus

trag kommen. Heute aber ſchon führt

es durch die rückwirkende Kraft der Wehr

macht fünf Jahrgänge älterer Leute zu,

welche zum größten Theile eine gründ

liche Schulung erhalten haben. Dies iſt

ſchon über eine halbe Million, der Zu

wachs der andern halben Million er

wächſt nach und nach durch die Ausbil

dung der bisher Befreiten oder Dispenſir

ten. Die bisherigen Dispenſirten machen

aber bereits ſeit drei Jahren eine Vor

ſchule nach Art unſerer Erſatzreſerve durch.

Die dritte Million, welche der Miniſter

gewinnen will, wird im Laufe der Zeit

weſentlich überſchritten werden. Aller

dings wirft man ein, daß der Zuwachs

an geeigneten Offizieren und Unteroffi

zieren mit demjenigen an Mannſchaf

ten nicht Schritt halten wird. Man

bezeichnet die Vermehrung der Cadres

als unentbehrlich, wenn die Kriegsfor

mationen innern Halt haben ſollen. Das

letztere Bedürfniß iſt aber nicht in Frank

reich allein vorhanden, jedenfalls er

wächſt aus dem Unterbleiben der Ver

mehrung für Frankreich kein größerer

Nachtheil als für ſeine muthmaßlichen

Gegner aus demſelben Umſtande.

Nach dem Ausfalle der Wahlen iſt

anzunehmen, daß aus dem Schoße der

Volksvertretung den Folgerungen, welche

aus dem neuen Geſetze zu ziehen die

franzöſiſche Heeresleitung für gut befin

det, kein Widerſtand entgegentreten wird.

Die jüngſte Entwickelung des Staatsweſens in Japan.

Von Profeſſor Dr. D. Brauns in Halle.

Obgleich die neueſte Geſchichte des

japaniſchen Staates, ſeit wir ihr unſere

Aufmerkſamkeit widmeten*, ſich im all

gemeinen in den Gleiſen bewegt hat,

welche wir am Schluſſe unſerer dama

ligen Auseinanderſetzungen als wahr

ſcheinlich bezeichneten, ſo ſind doch ge

rade in der neueſten Zeit Ereigniſſe ein

getreten, welche auch in weitern Kreiſen

großes Aufſehen, ja Erſtaunen hervor

riefen, und welche in der That wohl

geeignet ſind, einen Umſchwung in jenem

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1885, I, 763 fg.

unſerer Theilnahme allmählich immer

näher rückenden Lande anzubahnen.

Dieſe Ereigniſſe bewegen ſich weſent

lich in zweierlei Richtung; die einen wie

die andern ſind immerhin derart, daß

ihre Folgen ſich augenblicklich kaum voll

ſtändig ermeſſen laſſen, und daß wir

nicht mit völliger Beſtimmtheit ſagen

können, ob die hochgeſpannten Hoffnun

gen, welche ſie erweckt haben, oder ob

die namentlich unter den in Japan an

ſäſſigen Europäern daran geknüpften

Befürchtungen eine größere Berechtigung

haben. Mit Wahrſcheinlichkeit aber dür
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fen wir behaupten, daß ſowol dieſe als

jene übertrieben ſind, wenn ihnen auch

ein gewiſſer Grad der Berechtigung

nicht abzuſprechen ſein möchte.

Die beiden Seiten des ſtaatlichen

Lebens, welche ſich in den Vordergrund

drängen, ſind erſtens die Frage der Um

geſtaltung der im ſechsten Jahrzehnt

unſers Jahrhunderts von Japan mit den

fremden Mächten geſchloſſenen Handels

verträge, und zweitens die Verfaſſungs

frage. Was ſonſt noch vorgefallen –

wie z. B. die den Japanern ſeit 1886

verliehenen Adelstitel nach europäiſchen

Muſtern, mit denen jetzt ihre Geſandten

als Markgrafen, Grafen, Barone u. dgl.

prunken – iſt jedenfalls nur unbedeu

tend jenen beiden Punkten gegenüber.

Hinſichtlich der Handelsverträge er

innern wir daran, daß ſie zu einer Zeit,

in welcher der japaniſche Staat in ziem

liche Unordnung gerathen war, demſelben

aufgenöthigt wurden und im Intereſſe

des Handels aufgenöthigt werden muß

ten. Sie geſtalteten ſich ſämmtlich ſo,

daß den verſchiedenen Fremdmächten ge

wiſſe Häfen, unter welchen A)okohama

bald der wichtigſte wurde, nicht nur zu

freiem Verkehr eröffnet wurden, ſondern

daß ihre Angehörigen dort auch, in

ſchärfſtem Gegenſatze zu dem übrigen

Japan, freies Niederlaſſungsrecht und

manche beſondere Vortheile, namentlich

den einer von Japan unabhängigen, den

Conſulaten unterſtellten Gerichtsbarkeit

genoſſen. Es wäre ebenſo unnütz als

zeitraubend, hier alle Gründe für und

wider das Fortbeſtehen der alten Be

dingungen dieſer Verträge oder Treaties

aufzuzählen, mit denen die Zeitungen

Japans, ſowol die eigentlich japani

ſchen Blätter als die engliſchen und

franzöſiſchen Zeitungen in A)okohama,

ſeit Anfang unſers Jahrzehnts erfüllt

waren. Es genügt jedenfalls, feſtzu

ſtellen, daß die ſogenannte exterritoriale

oder conſulare Gerichtsbarkeit, welche

den Japanern ein Greuel iſt, für die

Fremden bisher eine Nothwendigkeit

und trotz aller ihrer Mängel eine Ein

richtung war, gegen welche die ſämmt

lichen Gerichtshöfe der Japaner, ein

ſchließlich der internationalen, doch als

etwas Unciviliſirtes erſcheinen mußten.

Wir ſehen daher auch, daß alle die

Fremden in Japan, welche ihr eigenes

Intereſſe zu vertreten haben, von jeher

nur mit Beſorgniß einer Aufhebung

dieſer beſondern Gerichtsbarkeit in den

Hafengebieten, welche auswärtiger Be

ſiedelung geöffnet ſind, entgegenſahen,

und nur ſolche Perſönlichkeiten, die in

Abhängigkeit von der japaniſchen Re

gierung oder geradezu in ihrem Solde

ſtanden, vertheidigten die Anſprüche der

Japaner. Allerdings haben ſich dieſe

letztern – vielleicht gerade infolge der

Treaty-Frage – augenblicklich mit gro

ßem Eifer und außerordentlicher Vor

liebe dem Studium der Rechtspflege

gewidmet. Lehrer deutſchen, franzöſi

ſchen, engliſchen und römiſchen Rechtes

ſind in ziemlicher Menge dorthin beru

fen; auswärtige Rathgeber der Gerichts

höfe kommen hinzu, und faſt ſcheint es,

als glaube man in Japan das Gemein

wohl nur auf dieſem Wege fördern zu

können. Gewiß iſt eine ſolche Förde

rung der Rechtskenntniß an ſich nur zu

loben, wenn es auch unbedingt als ein

Fehler bezeichnet werden muß, daß die

Japaner in andern Dingen, z. B. den

für die materielle Verwerthung der Hülfs

mittel des Landes zum Zwecke der He

bung des Wohlſtandes überaus noth

wendigen Naturwiſſenſchaften, ſchon genug

gelernt zu haben vermeinen und bereits

jetzt, noch im Schülerſtadium, den Rath

der Fremden beiſeiteſchieben. Allein es

liegt auf der Hand, daß die künſtliche

und, gleich manchen Beſtrebungen der

Japaner, treibhausartige Förderung der
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Rechtswiſſenſchaft in mancher Hinſicht

gleichſam ein Aushängeſchild ſein ſoll,

eine Stütze für die Forderungen, welche

man den Ausländern gegenüber aufſtellt,

Wir möchten indeſſen im geraden Gegen

ſatze zu dieſen von japaniſcher Seite

ausgehenden Bemängelungen der bis

herigen Handelsverträge ganz andere

Bedenken gegen dieſelben erheben. Die

bisherigen Verbote jedweder Niederlaſ

ſung eines Fremden in den innern Thei

len Japans, die vollſtändige Rechtloſig

keit derſelben, wenn ſie etwa als Ge

ſchäftsgenoſſen von Japanern ſich den

noch dort feſtzuſetzen wagten, die haar

ſträubenden Paßvorſchriften gegen jeden

Fremden, ſelbſt wenn er bei der japa

niſchen Regierung einen Vertrauens

poſten einnahm*, waren ſeit 20 Jah

ren die Veranlaſſung zu ebenſo bittern

wie fruchtloſen Klagen der in Japan

anſäſſigen Fremden, und dieſe Beſchrän

kung des Verkehrs des Inſelreiches mit

dem Auslande forderte unbedingt mit

der Zeit eine Abhülfe. Nun wirft es

ein eigenthümliches Licht auf den Stand

punkt, welchen die Mehrzahl der Japa

ner – wie es ſcheint, bis vor kurzem

auch ihre Regierung – in der Streit

frage einnahm, daß man ſich gegen die

Gewährung voller Freizügigkeit im gan

zen Lande ſehr entſchieden ſträubte.

Selbſt gegen die Aufhebung der einzi

gen Maßregel, welche unter den bis

herigen Verhältniſſen wenigſtens auf

einem kleinen, im Umkreiſe der freien

Häfen ziemlich eng abgeſteckten Gebiete

eine wirkliche Rechtsſicherheit für die

Ausländer gewährleiſtete, wollte man

möglichſt wenig einräumen und ſuchte

das freie Niederlaſſungsrecht von vorn

herein nach Möglichkeit zu beſchneiden.

Der einzige ſtichhaltige Grund dafür,

mit welchem man hervortrat, war die

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1883, I, 761 fg.

Furcht vor einer Ueberflutung Japans

durch Chineſen; da man aber doch

China keineswegs in die Reihe der

Staaten aufzunehmen braucht, mit wel

chen man Verträge ſchließt, ſo ergibt

ſich, daß man ein ſolches Schreckgeſpenſt

nur benutzte, um ſeine wahren Beweg

gründe, das Mistrauen und die Mis

gunſt gegen die Völker des Weſtens,

dahinter zu verſtecken.

So wenig nun alle dieſe Meinungs

äußerungen geeignet waren, den in Ja

pan wohnenden Fremden und ihren Re

gierungen Vertrauen gegen die Japaner

einzuflößen, ſo mislich es alſo doch im

mer erſcheinen mußte, das einmal Er

reichte, ob noch ſo ungenügend, gegen

Ungewiſſes zu vertauſchen, ſo erklärten

ſich dennoch ſchon ſeit Beginn gegenwär

tigen Jahrzehnts die Fremdmächte im

allgemeinen zu einer Aenderung der

Handelsverträge bereit. Man ſchritt um

das Jahr 1884 zu ernſten Berathungen

und veranſtaltete alsbald eine Conferenz,

auf welcher einerſeits die japaniſche Re

gierung und andererſeits die Fremd

mächte gemeinſam unter dem Vorſitze

Englands in Unterhandlungen mitein

ander traten. Noch 1886 ſchien das

Gelingen derſelben geſichert; die eng

liſchen Blätter, z. B. die „Times“, tra

ten theilweiſe für die Forderungen der

Japaner ein, dieſe ſelbſt boten gewiſſe

Sicherheiten, und es ſchien, als ob ein

zweckmäßiger Uebergang aus den bis

herigen Zuſtänden in freiere zu Stande

kommen würde. Da ſchlug (1887) plötz

lich die Stimmung in Japan um; man

erklärte, die Bevollmächtigten hätten viel

zu weit gehende Zugeſtändniſſe gemacht,

ſetzte ſie ab und ſchuf kurzweg ein neues

Miniſterium, welches ſich an die frühern

Abmachungen für nicht gebunden er

klärte. Nun blieb den Fremdmächten

kaum etwas anderes übrig, als die Ver

handlungen abzubrechen und vorerſt ab



Die jüngſte Entwickelung des Staatsweſens in Japan.

zuwarten, ob und wie die neuen volks

thümlichen Miniſter die Verhandlungen

wieder eröffnen würden. Das neu ein

geſetzte Miniſterium ſtand dem Auslande

entſchieden kälter gegenüber als der bis

herige Miniſterpräſident Inouye; die an

ſeine Stelle getretenen „Grafen“ Ito,

Kuroda und Okuma, welchen die leiten

den Rollen unter mehrfach wechſelnden

Titeln geblieben ſind, zogen es jedoch

vor, nicht mit der Geſammtheit der aus

wärtigen Staaten auf einmal zu ver

handeln, ſondern den alten Grundſatz

der Zerſplitterung der Kräfte der Geg

ner anzuwenden. So begannen im

Jahre 1888 Einzelverhandlungen, zu

denen ſich ganz folgerichtigerweiſe zu

nächſt die ſtets gegen die Europäer eifer

ſüchtigen Amerikaner bereit fanden. Das

Jahr 1889 lieferte denn auch bereits

im April einen Vertrag, deſſen Zu

ſtandekommen man als einen richtigen

„diplomatiſchen Handſtreich“ bezeichnet

hat. Ueber den Inhalt verlautet, daß

danach Amerikaner ein unbedingtes An

recht auf Niederlaſſung in jedem Landes

theile des Inſelreiches bekommen, daß

ſie unter den üblichen Steuerbeſchrän

kungen überall Handel treiben können

und dafür nur die geſonderte Gerichts

barkeit aufgeben. Die Amerikaner froh

lockten nun zunächſt darüber, daß ſie

dieſe Vortheile im Gegenſatze zu den

übrigen Fremden erlangt hätten, „welche

auf die wenigen Treaty-Häfen beſchränkt

ſeien“, und namentlich ſcheint es, als

wenn ihre Miſſionare beſondere Genug

thuung empfanden. Doch bedachte man

wol kaum dabei, daß auch jeder Nicht

amerikaner ſich in geſchäftlicher Be

ziehung durch Beihülfe irgendeines ame

rikaniſchen Bürgers die nämlichen Vor

theile verſchaffen konnte, und daß es

ferner jedem fremden Staate unbenom

men blieb, dem Beiſpiele Amerikas zu

folgen.

Dieſes iſt denn auch alsbald ſeitens

zweier europäiſcher Staaten geſchehen;

zunächſt folgte Deutſchland, dann im

Auguſt Rußland. Für die Unterthanen

beider Reiche – für die Ruſſen, wie

verlautet, unter polizeilichen Beſchrän

kungen im Intereſſe der ruſſiſchen Re

gierung – wurde gleichfalls das Recht

erwirkt, ſich überall auf dem Gebiete

des japaniſchen Reiches niederlaſſen

und daſelbſt Handel treiben zu dürfen;

dagegen ſind dieſelben auch in den bis

herigen Treaty-Gebieten der einheimiſchen

Gerichtsbarkeit unterworfen. Es heißt

übrigens, daß Japan ſich anheiſchig ge

macht habe, zu dieſem Zwecke „gemiſchte

Gerichtshöfe“ einzuſetzen. Da die Ver

träge noch nicht amtlich beſtätigt ſind

und deshalb auch ihr Wortlaut noch

unbekannt iſt, ſo iſt es unmöglich, über

die Tragweite der letztgenannten Beſtim

mung ein ſicheres Urtheil abzugeben.

Die Deutſchen in A)okohama ſollen nach

den dortigen Zeitungsberichten, im be

zeichnenden Gegenſatze zu den Ameri

kanern, der Einführung der neuen Ord

nung der Dinge „nicht ohne Beſorg

niß“ entgegenſehen, und unmöglich wäre

es nicht, daß die „gemiſchten“ Gerichte

ähnlich den bisher zur Aburtheilung von

Streitſachen zwiſchen Japanern und

Fremden außerhalb der Hafengebiete

beſtehenden Gerichtshöfen nur auswär

tige Beiſitzer ohne Stimme und Dol

metſcher neben japaniſchen wirklichen

Richtern bekämen, in welchem Falle*

gewiſſe Befürchtungen unſerer in Japan

anſäſſigen Landsleute wol erklärlich wä

ren. Unbedingt ſtehen aber die beiden

Hauptergebniſſe des neuen Vertrages

feſt: einerſeits hat Japan einen bedeu

* Angeſichts der Beſtimmungen der unten

zu erörternden neuen Verfaſſung Japans

ſcheint dieſer Fall in der That der wahr

ſcheinliche.
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tenden diplomatiſchen Erfolg errungen

– es iſt zu einem großen Theile be

reits die ihm verhaßte, ſeine Eitelkeit

verletzende „exterritoriale“ Gerichtsbar

keit los geworden und kann, da die

übrigen Mächte dem gegebenen Beiſpiele

wol bald werden folgen müſſen, ſie als

ſo gut wie gänzlich beſeitigt anſehen.

Andererſeits haben, wie dies ja von den

Amerikanern ſo enthuſiaſtiſch geprieſen

wird, die Fremden gewiſſe materielle

Vortheile in Ausſicht: Vortheile, die ſich

allerdings zwiſchen ihnen und manchen

Japanern theilen werden. Namentlich

wird dem niedern Volke an vielen Orten

im Innern des Landes vorausſichtlich

ein ganz ähnlicher Nutzen durch das

Eingreifen der Fremden erwachſen, wie

dies in A)okohama bereits in ausgiebiger

Weiſe geſchehen iſt. Indeſſen möchten

wir doch einer allzu roſigen Schätzung

dieſer Vortheile für die nächſte Zeit kei

neswegs das Wort reden; es kommt

natürlicherweiſe bei einer ſolchen gründ

lichen Wandlung der Verhältniſſe immer

auf den guten Willen der Betheiligten

an, und daß dieſer bei den Japanern

nicht durchgängig vorhanden iſt, das be

weiſt zur Genüge die von vielen der

ſelben gehegte und ſchließlich offen ein

geſtandene Beſorgniß, als ob die frem

den Grundeigenthümer in den ihnen

nunmehr eröffneten innern Landestheilen

die Japaner bald in eine ähnliche Lage

bringen würden, wie ſie etwa die iriſchen

Bauern ihren Herren gegenüber einneh

men. Daß ſolche Meinungsäußerungen

nicht ganz ohne Einfluß auf das japa

niſche Volk geblieben ſind, wird durch

die Häufigkeit der Reibereien und Streit

fälle zwiſchen Japanern und Fremden

bewieſen, welche gerade in den letzten

Jahren nicht unbeträchtlich geſtiegen iſt.

Dieſe Mishelligkeiten ſind faſt jedesmal

auf ganz unbedeutende Veranlaſſungen

und häufig auf völlig ungerechtfertigte

Beſchuldigungen gegen die Ausländer

zurückzuführen, haben alſo unbedingt in

einer unfreundlichen Haltung breiterer

Volksſchichten ihre eigentliche Quelle.

Eine wirklich berechtigte Unterlage hat

dieſe aber gewiß nicht, denn die Frem

den in Japan ſtehen dem Gedeihen des

Landes, deſſen Inſaſſen ſie geworden,

im allgemeinen ſchon deshalb wohlwol

lend gegenüber, weil dies ihren eigenen

Vortheil bedingt. Wir erinnern nur

daran, daß der misliche Stand des eine

Zeit lang etwas leichtſinnig ausgegebe

nen japaniſchen Papiergeldes, welcher

zu einer Art von Krach zu führen drohte,

ſeit Anfang unſers Jahrzehnts weſent

lich durch die Hülfe der fremden Kauf

leute in A)okohama, beſonders engliſcher

Bankgeſellſchaften, glücklich beſeitigt und

ein regelrechter Stand des Curſes der

Papier-A)en wieder herbeigeführt iſt.

Daß ſolche Dinge gegen wahre Kleinig

keiten nicht in die Wage fallen, iſt im

mer ein ungünſtiges Zeichen für die

Stimmung eines Volkes, und angeſichts

derſelben glauben wir kaum, daß ſchon

in nächſter Zukunft den Fremden in

Japan aus der theoretiſch feſtgeſtellten

Eröffnung des Landes ein beträchtlicher

thatſächlicher Vortheil erwachſen werde;

dieſelbe erſcheint vorläufig mehr als ein

Wechſel auf die Zukunft.

Uebrigens müſſen wir erwähnen,

daß ſeit dem Abſchluſſe der Sonderver

träge mit Amerika, Deutſchland und

Rußland, ſeit alſo Japan die gegrün

dete Ausſicht auf Abſchaffung aller aus

ländiſchen Gerichtsbarkeit in ſeinen Ha

fenſtädten hat, die Stimmung der lei

tenden Kreiſe und eines erheblichen

Theiles namentlich der höhern Klaſſen

der Bevölkerung in Bezug auf die viel

berufene Frage der Handelsverträge

eine ungleich ruhigere geworden iſt. Es

iſt nicht zu verkennen, daß dieſer Um

ſtand doch weſentlich zur Beruhigung
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der Gemüther und zur Zerſtreuung der

von manchen der Ausländer in Japan

gehegten Beſorgniſſe beizutragen geeig

net iſt.

Für ſo wichtig wir indeſſen die

Handelsverträge – unſtreitig eine der

Hauptgrundlagen des gegenwärtigen japa

niſchen Lebens – und die ſich an ihre

Umänderungen knüpfende Frage halten

müſſen, ſo liegt doch auf der Hand, daß

der Abſchluß der Verfaſſungsfrage, wel

chen ebenfalls das Jahr 1889 gebracht

hat, eine noch weit tiefer einſchneidende

Bedeutung hat. Ohne Frage verſpricht

derſelbe, die im japaniſchen Volke noch

ſchlummernden geiſtigen Kräfte zu wecken

und ein reiferes, gleichmäßigeres Fort

ſchreiten anzubahnen. In dieſer Hoff

nung darf uns ſelbſt die Erregtheit, mit

welcher hie und da das Volk den neuen

Stand der Dinge aufgefaßt hat, nicht

irremachen. Es iſt ja ganz natürlich,

daß an ein ſolches Signal zu freierer

Entfaltung des Volksgeiſtes auch mis

leitete Hoffnungen geknüpft werden, daß

manche, von der Idee ausgehend, daß

nunmehr auch die Errichtung eines gro

ßen und mächtigen Volksheeres bevor

ſtehe, eine Zeit äußern Glanzes und

kriegeriſcher Erfolge gekommen glauben;

ſolchen Auswüchſen treten doch in der

Regel andere Beſtrebungen entgegen,

und in der Wirklichkeit bleibt gerade

bei ſo verhängnißvollen Dingen zwiſchen

Willen und That eine breite Kluft.

Ebenſo wenig aber brauchen wir der

Befürchtung allzu ſehr Raum zu geben,

daß die Regierung ſich verſucht fühlen

könnte, die Volksvertretung zur Deckung

eigener Pläne und Beſtrebungen ſowol

dem Volke ſelbſt als dem Auslande ge

genüber auszuſpielen. Immerhin iſt ein

feſter Punkt geſchaffen, von welchem in

Japan aller Wahrſcheinlichkeit nach eine

weitere geiſtige Bewegung und endlich

ein wirkliches Heraustreten aus den

Schranken des aſiatiſchen Despotismus

ausgehen kann. Der einzige ernſthafte

Grund zu Beſorgniſſen bleibt freilich

der, daß Regierung und Volksvertretung

ſich wol einmal gemeinſam verleiten

laſſen könnten, in äußern Kämpfen das

Heil des Landes zu erblicken; ein ſolcher

Irrthum würde unfehlbar einen heftigen

Rückſchlag nach ſich ziehen und das

ganze Gedeihen des Landes auf längere

Zeit in Frage ſtellen. Dieſe Befürch

tung muß aber um ſo ſicherer ſchwin

den, je längere Zeit darüber verfließt,

daß Japan auf der Bahn friedlichen

Verkehrs mit ſeinen Nachbarn und mit

den überſeeiſchen Fremdmächten verharrt

und der Segnungen des mit dieſem Ver

kehr verbundenen geiſtigen Fortſchrittes

theilhaftig wird.

Die Geſchichte der volksthümlichen

Bewegung, welche eigentlich ſchon ſeit

Beginn der neuen Aera* eine Verfaſſung

– und zwar zunächſt auf Grund der

im Jahre 1868 von der Regierung ge

machten Verheißungen – forderte, iſt

bis zum Jahre 1887 ziemlich einfach;

man redete in den Zeitungen der Con

ſtitution das Wort, hielt gelegentliche

Verſammlungen u. ſ. w. Es verdient

bemerkt zu werden, daß die Fremden,

obwol ſie ſich bewußt waren, bei dem

Volke keineswegs beliebt zu ſein, doch

faſt ausnahmslos dieſen Aeußerungen

der Wünſche der Japaner freundlich, ja

ermuthigend gegenüberſtanden, ſodaß es

oftmals gerade engliſche Zeitungen in

A)okohama waren, welche die Bewegung

unterhielten. Gleichwol ſchien dieſe noch

im Jahre 1882 ziemlich ausſichtslos;

faſt jeder ungeſtümere Ausdruck des

Volkswillens ward mit Maßregelungen

der Zeitungsſchreiber oder der öffent

lichen Redner beantwortet, welche bei

den vielen Mitteln, die der Despotis

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1885, I, 781 fg.
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mus zur Hand hat, gewöhnlich ſich als

wirkſam herausſtellten, und zwar um ſo

mehr, als man ſich vor unnützer Schärfe

in der Anwendung dieſer Mittel zu

hüten pflegte. Erſt im Jahre 1886

wurde das Drängen fühlbarer, und na

mentlich trat jetzt auch ein großer Theil

der Preſſe der Hauptſtadt Tokio* dafür

ein. Das darauffolgende Jahr brachte,

wie wir bereits zu erwähnen hatten,

ein neues Miniſterium, von welchem

man eine wirkſamere Unterſtützung der

Wünſche des Volkes erwarten zu können

glaubte, und dies veranlaßte nun einen

eigenartigen Vorgang, der übrigens, ſo

befremdend er uns auf den erſten Blick

erſcheinen kann, ganz und gar durch die

Verhältniſſe in Japan bedingt iſt. Es

zog nämlich – völlig im Einklange mit

den volksthümlichen Vorſtellungen, nach

denen der Staat einzig und allein in

dem Mikado, dem Urenkel der oberſten

Göttin, verkörpert iſt – eine große

Menge Japaner, wie es heißt zum Theile

mit Waffen verſehen, aus verſchiedenen

Provinzen in die Hauptſtadt, um dort

zunächſt als Bittſteller für die Gewäh

rung größerer Volksrechte aufzutreten.

Dieſe Art der Ausübung des „Petitions

rechtes“ muß aber wol dem Miniſterium

etwas zu ſtark erſchienen ſein, und zu

leugnen iſt es gewiß nicht, daß ſie

ſich auf die Dauer mit der Sicherheit

des Staates nicht vertrug; genug, um

Weihnachten deſſelben Jahres 1887 er

folgten als Antwort der Regierung auf

die ihr drohende Zwangslage Maſſen

ausweiſungen aus der Hauptſtadt, bei

denen nicht immer viel Federleſens ge

macht wurde. In vielen Blättern, na

mentlich in denen von A)okohama, ſind

dieſe „Weihnachtsausweiſungen“ heftig

* Unter andern der damals ins Leben

tretende, ſpäter unterdrückte „Tokio Indepen

dent“, ein echt japaniſches Blatt.

getadelt, und es mag auch nicht nur

der Umſtand, daß man ſie recht weit

ausdehnte, ſondern auch das Gefühl,

daß ein Theil der Staatslenker ſelbſt

die Volksbewegung anfänglich mit gün

ſtigern Augen angeſehen haben mag und

ſich ſchließlich nur in die Lage des

Goethe'ſchen Zauberlehrlings verſetzt ſah,

dieſem Tadel eine gewiſſe Begründung

geben; als gänzlich ungerechtfertigt aber

wird man die Härte gegen die in Tokio

angeſammelten Bittſteller ſchwerlich hin

ſtellen können.

Der weitere Verlauf der ganzen An

gelegenheit iſt übrigens auch ein der

artiger, daß man gegen das Miniſte

rium keine allzu ſchweren Vorwürfe

erheben kann. Im Jahre 1888 fanden

zwiſchen dem Kaiſer ſelbſt, den Mini

ſtern, unter welchen Ito ſeinen bisheri

gen Widerſtand gegen ſeine die Verkün

digung einer freien Verfaſſung befür

wortenden Amtsgenoſſen allmählich auf

gab, und den kaiſerlichen Prinzen wich

tige Verhandlungen ſtatt, von denen

bereits im Juni und Juli ſo viel ver

lautete, daß man der baldigen Verkün

digung einer conſtitutionellen Verfaſſung

entgegenſah. Die Regierung wollte alſo

entſchieden ihren mehrmaligen Ver

ſprechungen, längſtens im Laufe des

23. Jahres der Aera Meiji (1890) dem

Volke einen thätigen Antheil an der

Geſetzgebung zu geben, redlich innehalten.

Es hieß ſogar, der im Jahre 1887 in

folge der Handelsvertragsfrage beſei

tigte Miniſter Inouye hätte ſchon früher

einen ſolchen Erlaß geplant, und nur

durch ſeinen Rücktritt wäre derſelbe ver

zögert. Mag dem ſo ſein oder nicht,

jedenfalls iſt es nicht richtig, wenn man

in Europa, wie es hie und da geſchehen,

die Verfaſſungsverleihung in Japan wie

ein ganz unvorbereitetes Ereigniß hin

ſtellen will; man beſprach vielmehr ſchon

ſeit Mitte des Jahres 1888 die Grund
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züge der neuen Geſetze in allen Blät

tern, welche in Japan erſcheinen, und

die öffentliche Meinung hatte dort voll

auf Zeit gehabt, ſich auf den entſchei

denden Schritt vorzubereiten.

Die feierliche Verkündigung der Ver

faſſung fand unter großem Jubel der

Bevölkerung des ganzen Landes am

11. Febr. 1889 ſtatt. Der Kaiſer hielt

in ſeinem neuen Palaſte, nachdem er

nebſt der Kaiſerin und ſeinem Gefolge

in üblicher Weiſe unter den Klängen

der Nationalhymne erſchienen war, vor

einer glänzenden, aus den Vornehmen

und hohen Beamten des Reiches, den

auswärtigen Geſandtſchaften, dem Offi

ziercorps des Heeres und der Marine

u. ſ. w. gebildeten Verſammlung folgende

Anſprache:

„Da wir unſern Ruhm und unſere

Freude in der Wohlfahrt unſers Lan

des und ſeiner Einwohner erblicken, ſo

haben wir uns kraft unſerer von unſern

kaiſerlichen Ahnen ererbten Macht ent

ſchloſſen, jetzt ein neues unwandelbares

Grundgeſetz zu veröffentlichen zum Nutzen

und Frommen unſerer Unterthanen und

ihrer Nachkommen. Der kaiſerliche

Gründer unſers Herrſchergeſchlechts und

unſere übrigen Vorfahren haben mit

Hülfe der Ahnen unſerer Unterthanen

unſer Reich auf einer feſten Grundlage

errichtet, welche für immer zu beſtehen

beſtimmt iſt. Daß daher die gegenwär

tige ſchöne That die Jahrbücher unſers

Landes ziert, verdanken wir ebenfalls

den Tugenden unſerer geheiligten kaiſer

lichen Vorfahren und der Treue, Tüch

tigkeit und Vaterlandsliebe der Landes

kinder. Im Hinblick darauf, daß un

ſere Unterthanen die Nachkommen der

getreuen Unterthanen unſerer kaiſerlichen

Vorfahren ſind, zweifeln wir nicht, daß

dieſelben ganz nach unſern Anſichten

verfahren und ſie mit warmem Herzen

begrüßen werden, und daß ein inniges

Zuſammenwirken uns beiderſeits zu der

Hoffnung berechtigt, es werde der Ruhm

unſers Landes daheim und in der

Fremde überall bekräftigt und die uns

von unſern kaiſerlichen Ahnen hinter

laſſene Aufgabe feſt und ſicher fortgeführt

werden.“

Zuvor hatte der Kaiſer in ſeiner

geweihten Kapelle folgenden Eid feier

lich abgelegt, deſſen Wortlaut alsbald

amtlich veröffentlicht und ins Engliſche

überſetzt ward:

„Wir, der Inhaber des glückſeligen

Thrones unſerer Ahnen, ſchwören de

müthig und feierlich vor dem kaiſerlichen

Gründer unſers Hauſes und unſern

übrigen kaiſerlichen Vorfahren, daß wir

in Fortführung einer großen politiſchen

Aufgabe, an welcher Himmel und Erde

theilhaben, die alten Regierungsformen

aufrecht erhalten und vor Verfall be

wahren wollen. In Betracht der Fort

ſchritte aller menſchlichen Dinge und des

Wachſens der Civiliſation halten wir es

für zweckmäßig, um Klarheit und Be

ſtimmtheit in den uns vom Gründer

des Kaiſerhauſes und den übrigen Ahnen

hinterlaſſenen Regeln zu ſchaffen, Grund

geſetze aufzuſtellen und ſie in gewiſſe

Geſetzesformeln zu bringen, ſodaß einer

ſeits unſere kaiſerlichen Nachfolger einen

feſten Führer für ihr Verhalten bekom

men, andererſeits aber unſere Unter

thanen ſich fortan einer regern Theil

nahme und thätigern Unterſtützung un

ſerer Regierung zu erfreuen haben, und

die Befolgung dieſer Geſetze ſoll bis auf

die fernſten Zeiten andauern. Wir wol

len damit unſerm Reiche größere Feſtig

keit geben und die Wohlfahrt des ganzen

Volkes unſerer Lande fördern, und ſo

ſtellen wir jetzt das kaiſerliche Haus

geſetz und die Conſtitution feſt. Dieſe

Verordnungen ſollen nur eine Erklärung

der großen Regeln ſein, welche für die

Art der Regierung von dem kaiſerlichen
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Begründer des Reiches und unſern übri

gen Ahnen uns als Vermächtniß über

kommen ſind. Daß wir glücklich genug

waren, im Einklange mit der Richtung

der Zeit dies Werk ſo zu vollenden,

dafür danken wir den glorreichen Gei

ſtern des kaiſerlichen Stifters unſers

Hauſes und unſern übrigen kaiſerlichen

Vorfahren. Wir richten jetzt demüthig

unſer Gebet an dieſelben und beſonders

an unſern erhabenen Vater, wir flehen

um die Hülfe ihrer ſeligen Geiſter und

ſchwören vor ihnen feierlich, ſtets ein

Vorbild für unſere Unterthanen zu ſein

in der Befolgung der heute veröffent

lichten Geſetze. Mögen die himmliſchen

Geiſter dieſen feierlichen Eidſchwur be

zeugen!“

Wir geben den Wortlaut beider

denkwürdigen Reden in voller Ausdeh

nung, um darzulegen, wie einſchneidend

doch die Wendung in den Geſchicken des

japaniſchen Reiches iſt, welche ſich an

jenem Tage vollziehen ſollte, und wie

ſorgfältig man darauf bedacht war, ſie

mit den bisherigen Grundſätzen der Re

gierung einigermaßen in Einklang zu

bringen.

Das außer vom Kaiſer Mutſuhito

ſelbſt von ſämmtlichen erſten Miniſtern

der einzelnen Abtheilungen – zuvör

derſt von den ſchon genannten, von Ku

roda, dem Miniſterpräſidenten, von Ito,

Vorſitzendem des Geheimen Rathes, und

von Okuma, Miniſter des Auswärtigen

– unterzeichnete, vom 11. Tage des

2. Monats des 22. Jahres von Meiji

datirte Schriftſtück umfaßt im ganzen

fünf Geſetze. Das erſte hat die Ueber

ſchrift: „Die Conſtitution des Reiches

Japan“, und handelt zunächſt vom Kaiſer.

Die Perſon deſſelben iſt geheiligt und

unverletzlich, ſeine auf männliche Erb

folge angewieſene Dynaſtie iſt unabſetz

bar; er hat das Recht der Einberufung

und Auflöſung des Reichstages und er

läßt im allgemeinen mit dieſem die Ge

ſetze, im Nothfalle aber hat er auch allein

die Befugniß, Verordnungen zu erlaſſen,

welche Geſetzeskraft haben, aber der

Billigung des nächſten Reichstages be

dürfen; ferner ſteht ihm die Ausfüh

rung der Geſetze, der Oberbefehl über

Heer und Seemacht, das Recht, Krieg

zu erklären und Frieden zu ſchließen,

Verträge mit Fremdmächten einzugehen,

zu, dann das Recht, den „Belagerungs

zuſtand“ zu verhängen, Adel und Ehren

zeichen zu verleihen, und endlich das

Begnadigungsrecht. Die Einſetzung von

Regentſchaften beſtimmt das kaiſerliche

Hausgeſetz; dem Regenten kommen alle

Rechte des Kaiſers zu. Das zweite

Kapitel der Conſtitution behandelt die

Grundrechte der Unterthanen, unter de

nen wir Freizügigkeit, Unverletzlichkeit,

perſönliche Freiheit, ſofern nicht ein Ge

richtserkenntniß vorliegt, Freiheit des

Hauſes in gleicher Weiſe, Religions

freiheit, Preß- und Redefreiheit, auch

Verſammlungsrecht hervorheben; dieſen

Rechten ſtehen die Pflichten des Steuer

zahlens und des Kriegsdienſtes u. ſ. w.

gegenüber. Der Reichstag (Kap. 3) be

ſteht aus Oberhaus und Abgeordneten

haus. Kein Abgeordneter kann beiden

zugleich angehören; beide zuſammen

müſſen zuſtimmen, wenn ein Geſetz zu

Stande kommen ſoll, und ſollen jährlich

zuſammentreten, in der Regel auf drei

Monate, und es ſollen beide Häuſer zu

gleich tagen. Jede Auflöſung des Ab

geordnetenhauſes zieht neue Wahlen nach

ſich. Die Beſchlüſſe werden durch Stim

menmehrheit gefaßt, doch muß immer

ein Drittel der vollen Zahl der Mit

glieder zugegen ſein. Die Sitzungen

ſind öffentlich; die Mitglieder können

für ihre Abſtimmungen oder im Hauſe

geäußerten Meinungen nie zur Verant

wortung gezogen werden; die Miniſter

und Regierungsbevollmächtigten haben
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jederzeit Zutritt und die Befugniß zu

reden ohne Stimmrecht. Die Miniſter

(Kap. 4) ſind verantwortlich; die Geſetze

und Verordnungen bedürfen der Gegen

zeichnung eines derſelben. Die Rechts

pflege (Kap. 5) iſt öffentlich, wenn nicht

aus Rückſicht auf die Sicherheit des

Reiches oder auf die Sittlichkeit das

Gegentheil beſonders beſchloſſen wird;

die Richter ſind unabſetzbar. Proceſſe,

in denen Behörden die Beklagten ſind,

ſollen jedoch nicht den Gerichten, ſon

dern den Verwaltungen zur Beurthei

lung zukommen. Die Finanzen (Kap. 6)

anlangend, iſt zunächſt beſtimmt, daß

die Erhebung neuer Steuern nur durch

Geſetze erfolgen kann; dem Reichstage

und zunächſt

geht alljährlich ein Budget zu. Iſt ein

ſolches nicht berathen, ſo gilt das des

Vorjahres. Einmal bewilligte Steuern

können nur mit Zuſtimmung der Regie

rung zurückgenommen werden. Unvor

hergeſehene Mehrausgaben ſoll ein Re

ſervefonds decken. Nur in Nothfällen

ſollen Steuern infolge einer bloßen kai

ſerlichen Verordnung (ſ. o.) einzuführen

ſein. Vor der Vorlage des Budgets

ſoll dieſes von einer neu einzuſetzenden

Rechnungskammer geprüft werden. End

lich (Kap. 7) folgen noch die Vorſchrif

ten über Verfaſſungsänderungen, über

welche in beiden Häuſern nur infolge

des Regierungsantrages bei Anweſenheit

von zwei Dritteln der vollen Mitglieder

zahl berathen werden ſoll; unabhängig

voneinander ſollen das kaiſerliche Haus

geſetz und die Conſtitution ſein, auch

ſoll nie während einer Regentſchaft eine

Verfaſſungsänderung oder Aenderung

des Hausgeſetzes erfolgen. Beſtehende

Verordnungen u. ſ. w. bleiben in Kraft,

inſoweit ſie der Verfaſſung nicht wider

ſtreiten.

Dieſem weſentlichſten Erlaſſe folgen

noch vier andere. Der erſte iſt das

dem Abgeordnetenhauſe

Geſetz über die beiden Häuſer des Reichs

tages, welches außer der Beſtimmung,

daß die Einberufung 40 Tage vor Er

öffnung geſchehen ſoll, die auch bei uns

üblichen Anordnungen für die Bildung

von Sectionen, Wahl der Vorſitzenden

und ihre Stellvertreter, Rechte der Prä

ſidien, Rang der Vorſitzenden und Se

cretäre enthält; das Einkommen der Vor

ſitzenden beträgt 4000 A)en (ein A)en

faſt gleich 4 Mark), das der Vicepräſi

denten 2000 A)en, das der Abgeord

neten 800 A)en. Dies iſt geradezu ein

Jahresgehalt, für den freilich die Sitzungs

arbeiten zu leiſten, zu denen aber noch

Diäten bis zu 5 A)en täglich für Ar

beiten in den Commiſſionen während

der freien Zeit des Reichstages für die

Commiſſionsmitglieder und die Vergü

tung der Reiſekoſten für alle Abgeordneten

hinzukommen. Die Commiſſionen be

rathen für ſich; ſelbſt Mitglieder des

Reichstages können von ihnen ausge

ſchloſſen werden, alle andern ſind von

vornherein unzuläſſig. Die Vorſitzenden

der Commiſſionen werden von dieſen

von Woche zu Woche gewählt. Die

Tagesordnung beſtimmt der Präſident;

Beſtätigung in drei Leſungen bringt

einer Vorlage Geſetzeskraft. Regierungs

vorlagen ſollen ſtets vor der Berathung

einer Commiſſion überantwortet werden.

Die Regierung kann die Sitzungen jeder

zeit auf 15 Tage vertagen, wonach (außer

in dem Falle einer Vertagung des Ober

hauſes wegen Auflöſung des Abgeord

netenhauſes) die Verhandlungen einfach

wieder aufgenommen werden. Die Re

gierung, der Präſident oder ein Antrag

von zehn Mitgliedern kann eine geheime

Sitzung verlangen; die Abſtimmung

darüber findet ſchon mit Ausſchluß der

Oeffentlichkeit ſtatt. Die Budgetbera

thung der Commiſſion darf nicht über

15 Tage dauern. Auch die ſonſtigen

Verhältniſſe der Commiſſionen und der
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beiden Häuſer zur Regierung, ſowie der

beiden Häuſer zueinander ſind eingehend

berückſichtigt; wir übergehen dieſelben

indeſſen, da ſie für uns nichts weſent

lich Neues enthalten, ebenſo wie die Ver

ordnungen über Amendements, Petitio

nen u. ſ. w., und heben nur die eine

Beſtimmung hervor, daß „Fremde bei

den gemeinſamen Berathungen beider

Häuſer nie zugegen ſein“, Sitzungen

des Geſammtreichstages alſo ſtets ge

heim ſein ſollen. Auch die Bedingungen

des Verluſtes der Eigenſchaft eines Ab

geordneten und die „Disciplinarſtrafen“

im Hauſe bieten kein allgemeines Inter

eſſe, weshalb wir zu dem zweiten der

Sondergeſetze übergehen, das ſich auf

das Oberhaus bezieht. Aber auch hier

können wir uns mit der Angabe begnü

gen, daß das Oberhaus beſteht 1) aus

den Mitgliedern des Kaiſerhauſes, 2)

aus den ſämmtlichen höchſten Adeligen,

„Fürſten und Markgrafen“, 3) aus Ver

tretern des nächſtfolgenden Adelsranges,

dem der „Grafen, Vicomtes, Barone“,

welche von ihren Standesgenoſſen zu

wählen ſind und höchſtens ein Fünftel

der vollen Anzahl derſelben ausmachen

ſollen; 4) aus Vertretern der größern

Städte und der Behörden (Präfecturen)

der Bezirke (Ken), der Höchſtbeſteuerten

und endlich aus Perſonen, welche vom

Kaiſer zu Mitgliedern ernannt werden.

Das dritte Sondergeſetz regelt die Wah

len zum Abgeordnetenhauſe und verord

net nach Feſtſtellung der Wahlbezirke,

daß das active Wahlrecht jedem Japa

ner von wenigſtens 25 Jahren zukommt,

welcher in ſeinem Bezirke mindeſtens

ein Jahr gewohnt hat und noch wohnt,

außerdem aber ein Jahr lang nicht we

niger als 15 A)en directe Steuern ge

zahlt hat und noch zahlt; zahlt er nur

Einkommenſteuer, ſo iſt ein Zeitraum

von drei Jahren erforderlich. Der Erbe

eines Steuerzahlers erbt jedoch auch

deſſen Wahlrecht. Die paſſive Wähl

barkeit ſetzt ein Alter von 30 Jahren,

hinſichtlich der Steuerpflicht aber nur

die nämlichen Bedingungen voraus; von

Beamten ſind die des kaiſerlichen Haus

halts, der Rechtspflege, der Rechnungs

kammer, des Steuerweſens und der Po

lizei nicht wählbar, die der Verwaltung

nicht innerhalb des Bereiches ihrer

Amtsthätigkeit, ebenſo die Gemeinde

beamten nicht in ihrer Stadt oder in

ihrem Weichbilde; auch ſind nicht nur

die Prieſter der Staatsreligion, des

Schintoo, ſondern Religionslehrer jeder

Art nicht wählbar. Wenn ein Stadt

oder Gemeindeverordneter als Abgeord

neter gewählt wird und die Wahl an

nimmt, ſo verliert er damit ſeine bis

herige Stellung. Der übrige Theil der

Wahlbeſtimmungen enthält außer dem

Verzeichniſſe der vom Wahlrecht über

haupt Auszuſchließenden – der Geiſtes

kranken, der Geſchäftsleute, welche un

rechtmäßigen Bankrott gemacht, überhaupt

aller, die ihrer vollen Bürgerrechte ver

luſtig ſind, ſei es ganz, ſei es zeitwei

lig, der Verurtheilten, ſolange nicht nach

ihrer Freilaſſung drei Jahre verfloſſen,

der Leute, die ſich Uebertretungen der

Geſetze bei einer Wahl haben zu Schul

den kommen laſſen, dann der Soldaten

und Seeleute im Dienſt, der Familien

älteſten der Adelsfamilien und endlich

ſolcher, die ſich in Criminalunterſuchung

befinden, ſolange das Verfahren gegen

ſie keinen Abſchluß gefunden hat – noch

die Vorſchriften für Aufſtellung der

Liſten, für die Feſtſtellung der Orte, wo

zu wählen, und für die Wahl ſelbſt,

welche frei und geheim, durch Zettel,

während eines vollen Tages ausgeübt

werden ſoll, für Prüfung der Zettel

u.ſw., ſowie Strafbeſtimmungen u. dgl. m.

Wir fügen ſtatt derſelben nur die Zahl

der künftigen Abgeordneten bei, welche

in einem Anhange des Wahlgeſetzes
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feſtgeſtellt wird. Dieſelbe beträgt im

ganzen 298. Auf die drei großen

Städte (Fu), nämlich Tokio, Kioto und

Oſaka, kommen 12, 7 und 10; auf die

einzelnen Ken, deren Zahl 42, entfallen

je 3–13, im Mittel etwas über 6 Ver

treter. Augenſcheinlich iſt das Verhält

niß der Bevölkerungsziffern als maß

gebend angenommen, doch wird es ſchwer

zu beſtimmen, auf wie viel Einwohner

in Wirklichkeit ein Abgeordneter kommt,

da, wie wir früher* auseinandergeſetzt,

die japaniſche Statiſtik gerade in dieſem

Hauptpunkte als unzuverläſſig bezeichnet

werden muß. In Wirklichkeit möchte

jene Zahl auf 80–90000 anzuſetzen

ſein, während dieſelbe nach den offi

ciellen Zählungen etwa 120000 betra

gen würde. Man ſieht, auch hierin hat

man ſich ungefähr an die europäiſchen

Muſter gehalten. Das vierte und letzte

Sondergeſetz, das Finanzgeſetz, welches

den Beginn des Budgetjahres gerade

wie in Preußen jedesmal auf den 1. April

feſtſtellt, beſagt, daß mit der Abrechnung

für das vorige Jahr ein Voranſchlag

für das folgende zu Beginn jeder Reichs

tagsſitzung zunächſt dem Abgeordneten

hauſe vorzulegen iſt, ſetzt die Unter

ſchiede zwiſchen ordentlichen und außer

ordentlichen Ausgaben, ſowie die Be

ſtimmung der beiden anzulegenden Re

ſervefonds feſt und regelt die Art, wie

die Einnahmen erhoben und die Aus

gaben verabfolgt werden ſollen. Von

beſondern Beſtimmungen ſind die Ver

jährungsfriſten der dem Staate oder

vom Staate geſchuldeten Forderungen,

nämlich 5 Jahre, die Uebertragung der

Ueberſchüſſe auf das nächſte Jahr, die

Vorſchriften für die vom Staate zu

machenden Ankäufe und Contracte, na

mentlich für Heer und Marine (welche

zugleich die einzigen Verwaltungszweige

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1883, II, 894 fg.

Unſere Zeit. 1889. II.

ſind, denen es geſtattet iſt, Vorſchüſſe

auszuzahlen), und die Beſtimmungen über

die Rechnungskammer zu erwähnen.

Das ſind alſo die Grundzüge der

neuen Verfaſſung mit allen ihren An

hängſeln, welche von nun an das poli

tiſche Leben Japans regeln ſoll. Unbe

dingt iſt einzuräumen, wenn wir auch

zugeſtehen müſſen, daß die Regierung

in allen weſentlichen Dingen und na

mentlich in dem Finanzweſen ſich ſehr

gehütet hat, irgendwie das Heft aus der

Hand zu geben, daß doch die neue

Grundlage des Staates eine geſunde

und für den gegenwärtigen Stand der

Dinge in Japan eine wirklich freiſinnige

genannt werden muß.* Es war daher

ſowol der Jubel des ganzen japaniſchen

Volkes als die aufrichtige Theilnahme

der in Japan lebenden Fremden und

der Beifall, mit dem wol die ganze ge

bildete Welt die neuen Verfügungen auf

genommen, gewiß zu rechtfertigen. Und

wenn hie und da die Bemerkung laut

geworden iſt, daß die Mehrzahl derer,

welche an dem Freudentage ihre Häuſer

feſtlich ſchmückten und abends mit Fackeln

und Kerzen erleuchteten, kaum ein rich

tiges Verſtändniß für die dem Volke

neu verliehenen Rechte gehabt haben

können, ſo ſind das doch nur Bedenken,

welche ſich überall auf dergleichen Ge

legenheiten anwenden laſſen und uns

in der Hoffnung nicht irremachen dür

fen, daß ein genügender Bruchtheil der

Japaner, wenn nicht ſchon jetzt, doch in

Bälde an dem Verfaſſungsleben thäti

gen und verſtändnißvollen Antheil haben

werde.

Leider ging indeſſen der vielver

* Die naheliegende Vergleichung der japa

niſchen Verfaſſung mit der ihr durchſchnittlich

ſo ziemlich entſprechenden unſerigen unter

laſſen wir, um nicht von unſerm Gegenſtande

zu weit abzuſchweifen. Man findet darüber

vieles in den Zeitungen A)okohamas.
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ſprechende Tag nicht vorüber, ohne daß

ein bitterer Tropfen in den Freudenkelch

gemiſcht wurde. Gerade als er ſich an

ſchickte, ſich zu der feierlichen Verſamm

lung in den kaiſerlichen Palaſt zu be

geben, ward der Unterrichtsminiſter

Mori, deſſen Name ebenfalls ſchon unter

dem Erlaſſe ſeines Herrſchers ſtand,

von einem fanatiſchen Meuchelmörder

tödlich getroffen. Mag dieſer letztere,

ein junger, unerfahrener Mann Namens

Niſchino Bundſchiro, mit der Partei der

erbitterten Gegner fremdländiſchen We

ſens in unmittelbarem Zuſammenhange

geſtanden haben oder nicht: das möchte

unbedingt feſtſtehen, daß die Lehren

und Grundſätze gerade dieſer Partei es

waren, welche ihn zu ſeinem Verbrechen

trieben. Nachdem länger als zehn Jahre

verſtrichen, ſeit aus ähnlichen Beweg

gründen der Miniſter Okuba durch

Mörderhand fiel, ſollte doch das lau

fende Jahrzehnt nicht ohne ein ſolches

Ereigniß vorübergehen und die Welt

erfahren, daß jene Partei der Fremden

haſſer, die ſchon ſo manches Unheil

heraufbeſchworen, noch immer im Fin

ſtern umherſchleicht und nicht als beſei

tigt angeſehen werden darf.

Die überall außer von ſolchen Fana

tikern mit dem gebührenden Abſcheu auf

genommene That wird in folgender Weiſe

berichtet. Früh an dem Morgen des

11. Febr. begab ſich Niſchino Bundſchiro

in die Wohnung Mori's und verlangte

ihn zu ſprechen. Zurückgewieſen, gab

er an, daß er „Sr. Excellenz über ein

Attentat zu berichten habe, welches mis

vergnügte Studenten gegen ihn im Sinne

hätten“. Der Miniſter legte darauf

nicht viel Gewicht und beauftragte ſei

nen Secretär, welcher ihm die Meldung

gebracht, den Mann weiter zu befragen.

Während der Secretär damit beſchäftigt

war, kam der Miniſter die Treppe herab

und ging, um ſich, wie bemerkt, zum

Kaiſer zu begeben, an der offenen Thür

des Zimmers vorüber, in dem das Ver

hör ſtattfand. Nun trat der Mörder

an ihn heran, begann ſeine Geſchichte

zu erzählen, ſtieß ihm aber ſehr bald

einen Dolch in den Leib. Zwar traf

ihn auf der Stelle die verdiente Strafe

– einer der wachthabenden Soldaten

hieb auf ihn und ſtreckte ihn todt nieder.

Man fand jedoch bei ihm ein Schrift

ſtück, welches ſeine Beweggründe hin

reichend enthüllte. „Er habe“, ſo hieß

es darin, „den Miniſter Mori deshalb

tödten wollen, weil er einmal, ohne ſeine

Schuhe auszuziehen, in den Tempel von

Iſe gegangen war.“ Dieſer Tempel

iſt das größte Heiligthum der dem

Schintoo ergebenen Japaner, den mit

Schuhen zu betreten als ein beſonders

großes Vergehen angeſehen werden mußte.

Bekanntlich ſpielt die Verſäumniß des

Schuhausziehens unter den von den Ja

panern gegen die Ausländer erhobenen

Anklagen fortwährend eine große Rolle;

es iſt alſo im Grunde nichts anderes

als Hinneigung zu der weſtländiſchen

Civiliſation, was der Mörder dem Mi

niſter zum Vorwurfe machte.

Der weitere Verlauf der Sache iſt

traurig genug. Mori, als ein gebil

deter, mild geſinnter Mann bekannt und

beliebt, ſtarb nach längerer Qual am

Tage nach der feſtlichen Einweihung,

am 12. Febr., abends 11% Uhr. Am

16. erfolgte ſeine feierliche Beerdigung

unter Anweſenheit vieler ſeiner bisheri

gen Amtsgenoſſen. Des Mörders Leich

nam ward anfänglich einfach auf dem

nächſten Kirchhofe eingeſcharrt, ſehr bald

aber ſeinen Angehörigen überantwortet.

Es ſcheint daher, daß die Klagen, welche

von gewiſſen Seiten wegen ungebühr

licher Behandlung des Todten geführt

ſind, keinen genügenden Grund haben.

Ebenſo wenig ſcheint es irgendeine

Beſtätigung zu finden, daß die Polizei
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in Tokio, in Thätigkeit geſetzt durch meh

rere ihr 8–14 Tage vor dem feſtlichen

Tage zugegangene Nachrichten von Pul

ver- und Dynamitdiebſtählen, auf den

11. Febr. ſehr bedeutende Vorſichtsmaß

regeln getroffen hätte. Es iſt vielmehr

anzunehmen, daß nur das bei jeder grö

ßern Maſſenanſammlung übliche Auf

gebot von Polizei ſtattgefunden und jene

Gerüchte wachgerufen hat. Damit in

voller Uebereinſtimmung ſteht denn auch

die Haltung des japaniſchen Volkes ſeit

jenem denkwürdigen Tage. Allgemein

wartet man das Ausſchreiben der näch

ſten Wahlen und das Zuſammentreten

des Reichstages ruhig und mit einem

gewiſſen Vertrauen ab; daß die Leiden

ſchaften nicht erregt ſein können, dürfte

auch aus der ſchon von uns berichteten

Thatſache hervorgehen, daß ſelbſt die

Frage der Handelsverträge jetzt eine

kühlere Behandlung erfährt.

Nimmt man hinzu, daß doch, mag

man über den unruhigen Charakter der

Japaner ſagen was man will, die Re

gierung ſtets einen großen und bei dem

jetzigen Stande der Dinge ganz natur

gemäßen Einfluß auf die Stimmungen

des Volkes hat, ſo wird man wolda

hin gelangen, ohne allzu große Beſorg

niß auf die nächſte Zukunft zu blicken.

Die fanatiſchen Anhänger des frühern

Standes der Dinge werden allerdings

– wie dies ja der Mord des Miniſters

Mori aufs neue darthut – ſchwerlich

zu der Ueberzeugung gelangt ſein, daß

die Zeit, ihre Wünſche erfüllt zu ſehen,

auf immerdar vorübergegangen iſt; allein

ſo betrübend, ſo empörend im einzelnen

die Frevel ſein mögen, mit deren Hülfe

ſie ihre Grundſätze zur Geltung zu

bringen trachten, ſo wenig braucht man

einen wirklichen Erfolg ihrer Beſtre

bungen auf dieſem Wege zu fürchten.

Möge nur die Regierung und die Volks

vertretung Japans ſich vor dem Fehler

hüten, vor dem wir bereits warnten,

davor, daß ſie ſich durch irgendwelche

Reizungen, durch angebliche oder wirk

liche Verletzungen nationaler Vorurtheile

oder durch Intriguen zum „Chauvinis

mus“ fortreißen laſſen – dann dürfen

wir von den Ereigniſſen des letzten Jah

res und namentlich von der Verleihung

der freien Verfaſſung ſicherlich nur Gutes

erwarten.

Die rumäniſchen Claſſiker.

Von Wilhelm Rudow.

Nachdem wir früher an dieſer Stelle

die geſellſchaftlichen Zuſtände Rumäniens

in der erſten Hälfte unſers Jahrhun

derts geſchildert*, wollen wir im An

ſchluſſe daran einen Ueberblick über die

literariſche Entwickelung geben, wobei

wir uns jedoch im weſentlichen auf die

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1888, II, 385 fg.

Hauptvertreter beſchränken müſſen, die

mit dem Namen der Claſſiker beehrt

ſind. Allerdings noch nicht allgemein,

und das mit Grund – denn ein claſ

ſiſches Rumäniſch ſpricht bis heute nur

das Volk; die Schriftſteller leihen ſich

die Ausdrücke der allgemeinen Bildung,

welche die Sprache noch nicht heraus

gebildet, je nach ihrer Erziehung aus

30*
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dem Franzöſiſchen, dem Slawiſchen, zum

Theile auch aus dem Griechiſchen, wo

durch das ohnehin vielfarbige Ausſehen

des Rumäniſchen noch buntſcheckiger wird.

Indeſſen ſucht eine Reihe tüchtiger und

vaterlandsliebender Männer den Ueber

fluß des Fremden, mit dem ſich dort

wie bei uns die Halbbildung nament

lich der Zeitungsſchreiber brüſtet, einzu

dämmen und durch heimiſche Bildungen

zu erſetzen, in denen ſie oft ſehr glück

lich ſind, ſodaß man für die Zukunft

der Sprache das Beſte hoffen kann.

Beſondern Grund hat man hierzu, wenn

man auf den Anfang unſers Jahrhun

derts zurückblickt, wo die Herrſchaft der

Fanarioten unter den höhern Ständen

mit dem Vaterlandsgefühle auch die Liebe

zur Mutterſprache in dem Maße erſtickt

hatte, daß es damals in der Moldau

nur eine Schule gab, in der überhaupt

Rumäniſch unterrichtet wurde – in ſla

wiſchen Buchſtaben, zu denen der Lehrer

zur großen Freude der Aeltern ſeiner

Zöglinge noch einige griechiſche Schrift

zeichen nahm; denn Griechiſch, und zwar

fanariotiſches, d. i. zum guten Theil

türkiſches Griechiſch, war die Sprache

des Hofes wie der Gebildeten überhaupt,

bis dieſes dem überhandnehmenden Fran

zöſiſch und ſpäter (ſeit dem Einmarſche

der Ruſſen 1828) dem Slawiſchen zu

weichen begann.

Sogar in der Dichtung herrſchte

dieſer Miſchmaſch bis zu dem Grade,

daß man eine Zeile in dieſer, eine Zeile

in jener Sprache reimte, z. B. rumä

niſch und griechiſch, wofür Alecſandri in

„Kera Naſtaſia“ („Teatru“, S. 103) ein

Beiſpiel gibt.

Um die Wende des Jahrhunderts

nämlich wollte eine Reihe moldauiſcher

Edelleute: Balſchuca, Beldiman, Buc

ſchanescu, Konaki, Pogor, Tautu u. a.

ihrem Vaterlande die Lorbern der Dicht

kunſt verſchaffen. Der claſſiſchen Spra

chen des Alterthums und der des dama

ligen Rumänien, des Griechiſchen, bezw.

Franzöſiſchen, mächtig, ſuchten ſie die

Gedanken Voltaire's mit den Bildern

und Anſchauungen der claſſiſchen Götter

welt zuſammenzubrauen, wie etwa Fried

rich der Große, jedoch mit noch gerin

germ Erfolge; denn ihre ganze Erziehung

und Stellung verhinderte ſie, ſich von

den Gedanken der Aufklärung derart

durchdringen zu laſſen wie jener große

Schüler Voltaire's. Sie ſahen denn

auch das Vergebliche dieſer Bemühungen

ein und wandten ſich der Liebesdichtung

zu, ſelbſtverſtändlich unter dem Zeichen

Amor's, der Venus und ihres ganzen

Gefolges – ausgebrannte Schlacken

ſchöner und großer Gedanken, mit de

nen die dichteriſche Unfähigkeit ganz

Europas zu verſchiedenen Zeiten ihre

Blößen zu decken ſuchte. In ſolchen

Elegien ſchilderten ſie den in der That

beklagenswerthen Zuſtand ihrer Herzen

oder verriethen in Anfangsbuchſtaben

die Namen ihrer Feen, wie üblich.

Auch ſchrieben ſie Satiren, die von dem

Rumänen, der gern lacht, willkommen

geheißen wurden; am beliebteſten waren

jedoch die „Cänticele de lume“ (Liebes

lieder), die von den Lautenſpielern bei

feſtlichen Gelegenheiten geſungen wurden.

Außer den Liebesliedern und Sati

ren gab es nochBriefe (nach Horazu.ſ.w.),

„meditatitil filosofice“, die vermuthlich

nicht viel beſſer waren als die „Medi

tationen“ des Popen; Verſuche im Ge

biete der erzählenden Dichtung, wie

„Die Klage der Moldau“ von Beldiman,

und Ueberſetzungen, darunter Voltaire's

„Oreſt“ und „Henriade“, womit Ge

ſchmack und Kunſtverſtändniß der Ueber

ſetzer genügend gekennzeichnet iſt.

Alecſandri urtheilt („Proſa“, S. 594

fg.) über dieſe Leiſtungen:

„Sie hatten ihre Verdienſte in Be

zug auf Verskunſt und Sprache, die oft
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mit großer Gewandtheit gehandhabt

wird, aber ſie haben keinen günſtigen

Einfluß auf ihre Zeit ausüben können,

weil es ihnen an Verbreitung fehlte.

Sie zeigen, daß es damals im Lande

gebildete und ausgezeichnete Geiſter gab,

die ſich getrieben fühlten, einen höhern

Flug zu nehmen, jedoch nicht aus Ruhm

ſucht, denn es fehlte ihnen an den Mit

teln, ihre Erzeugniſſe zu veröffentlichen.

Infolge deſſen ging vieles von dem, was

ſie geſchrieben, verloren und wurde als

Topfdeckel oder ſonſtwie verwandt.“

Aſſaki gründete zwar um 1840 „Die

rumäniſche Biene“; doch ſcheiterte das

Unternehmen bald einerſeits an den

Schwierigkeiten, welche die Regierung

ihm in den Weg legte, andererſeits an

der Theilnahmloſigkeit der Geſellſchaft,

der über den lächerlichſten Höflichkeits

formen alles Höhere ſo fremd war wie

die Bildung Weſteuropas. Die Alten

laſen nur Leben der Heiligen (in ruſ

ſiſchen Buchſtaben), die Jüngern laſen

meiſt überhaupt nichts, und ſo würde

vielleicht das ganze Volk noch heute in

dem vorſtehend geſchilderten Stande mor

genländiſcher Unbildung verharren, wenn

einige hochgeſtellte oder begüterte Män

ner ſich nicht hätten von ihren großen

theils in Weſteuropa erzogenen Gattinnen

bewegen laſſen, ihre Söhne auf die Hoch

ſchulen Frankreichs und Deutſchlands zu

ſchicken.

Dieſe geradezu revolutionäre That

hat Rumänien der Bildung geöffnet, die

ſeitdem im Lande feſten Fuß gefaßt hat.

Daſſelbe hat daher alle Urſache, jenen

Vätern ſowol wie ihren Söhnen dank

bar zu ſein, nicht minder aber den

Männern, welche letztern die Wege bahn

ten, die beſſere Zeit herbeiſehnend, ohne

in ihrer Vereinzelung ſie herbeiführen

zu können.

Der bedeutendſte dieſer Bahnbrecher

war Konſtantin Negruzzi,

Als Alecſandri zum Mitgliede der

rumäniſchen Akademie ernannt war, hielt

er ſeine Antrittsrede über Negruzzi,

gleichſam ſeinen Vorgänger, denn Ne

gruzzi war zwar bei der Gründung

dieſer Geſellſchaft zum Mitgliede er

nannt, erlebte jedoch die erſte Sitzung

nicht mehr. Am Schluſſe ſpricht er ſich

folgendermaßen aus (a.a. O., S. 599 fg.):

„Unter den Augen ſeines Vaters

aufgewachſen, bildete er ſich an den

Claſſikern der Griechen wie der Fran

zoſen und befreundete ſich namentlich

mit der romantiſchen Schule. Die Be

kanntſchaft mit Puſchkin, die er (1821)

während eines längern Aufenthalts in

Beſſarabien und Südrußland machte, be

ſtärkte ihn in ſeiner Vorliebe für die

Werke der Neuern und erweiterte ſei

nen Geſichtskreis, ſodaß er ſich als

Herrn eines unermeßlichen Gedanken

reiches und zugleich eines guten, reinen

Rumäniſch fand. Leider vermochte nie

mand in ſeiner Umgebung dieſe Schätze

zu würdigen.

„Es ſcheint unbegreiflich und iſt

doch eine bloße Folge des Geſetzes, daß

jeder Stoß einen Gegenſtoß erzeugt:

während rings der Kanzleiſtil mit «ſinte

mal und alldieweil» in ſeiner oben be

ſchriebenen bunten Harlekinsjackeherrſchte,

während ſpeichelleckeriſche Oden an die

Großen in ſechzehnfüßigen Verſen daher

hinkten, überſetzte Negruzzi meiſterhaft

die Balladen Victor Hugo's und Puſch

kin's «Schwarzen Shawl».

„Während die Geiſtlichkeit in einer

Hand die Hoſtie, in der andern den

Blitz der Verfluchung hielt, erkühnte

ſich Negruzzi, «Toderica» zu ſchreiben

und in Gemeinſchaft mit A. Donici die

Satiren des Fürſten Antioch Cantemir

zu überſetzen, in denen es unter anderm

heißt:

Wenn du Biſchof werden willſt in geſtreif

tem Kleide,
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Hülle deinen Hochmuth ein, deck dich mit

Geſchmeide.

Biſt du drin auch voller Gift, gib nur den

noch deinen Segen

Jedem ohne Unterſchied, den ſein Weg dir

führt entgegen u. ſ. w.

„Während die großen Ueberlieferun

gen unſerer Vergangenheit vergeſſen wa

ren, hatte Negruzzi den edeln Ehrgeiz,

die Vaterlandsliebe durch ſein kleines

Heldengedicht zu beleben, das er «Junker

Purice» nannte. Daſſelbe enthält Stel

len von ſeltener Schönheit und zeichnet

ſich durch eine ausdrucksvolle Schreibart

aus, wie ſie bisher unbekannt war. . . .

Das ganze Stück war eine wohlgezielte

Ohrfeige, welche die große Vergangen

heit der elenden Gegenwart gab.

„Während der Fürſt als eine Art

unfehlbarer Buddha, ſein Schloß als

ein Tempel angeſehen wurde, hatte Ne

gruzzi den Muth, das blutige Bild A.

Lapuſchnean's aus dem Schutte hervor

zuholen und dem Adel das wahre Wort

zu ſagen: «Das Volk iſt ſtärker als ihr!»

„«Geringe, aber viele!» antwortete

Lapuſchnean dem Wornik Motzok wäh

rend der Metzelei im Schloſſe, als das

Volk Motzoks Kopf verlangte. Dieſe

drei Worte enthalten eine ganze Staats

umwälzung, und infolge deſſen wurde

die Erzählung im Fürſtenſchloſſe mit

nichts weniger als günſtigen Augen an

geſehen. Dennoch eroberte ſie ſich ſofort

den höchſten Platz unter ihresgleichen,

und wird ſtets als ein Muſter vollen

deten Stils, ſchöner Sprache, dramatiſcher

Schöpferkraft und unbeſtrittener Ur

ſprünglichkeit gelten müſſen.

„Ich zähle nicht alle die andern

«Jugendſünden» auf, die alle geiſtreich,

anziehend und reizend wie die Sünde

ſind; nur will ich, ohne mich von alter

Freundſchaft beeinfluſſen zu laſſen, aus

ſprechen, daß der Werth der Schriften

Negruzzi's, ſchon an ſich hoch, ins Un

geheuere ſteigt, wenn ich die Unfrucht

barkeit der Zeiten bedenke, in denen ſie

entſtanden ſind.

„Negruzzi hat noch weniger geſchrie

ben als Mérimée; aber von ſeinen Wer

ken gilt ſein Ausſpruch: «Lieber einen

arabiſchen Hengſt als ein ganzes tata

riſches Geſtüt!»

„Negruzzi glich Mérimée nicht nur

in dem geringen Umfange ſeiner Werke,

ſondern auch in ſeiner Begabung und

ſelbſt in der geiſtigen Anlage. Beider

Federn waren ſcharf und geſchmeidig

wie Stahl, und ſie wußten damit ihre

Sprache aufs feinſte auszuarbeiten.

Ferner war ihnen der entwickelte Kunſt

ſinn und der Zauber der Erzählungs

gabe gemeinſam. Negruzzi vermochte

jedes alltägliche Ereigniß anziehend dar

zuſtellen, und ſowol ſeine vielſeitig an

regende Unterhaltung wie ſein gemeſſe

nes Benehmen, ſeine Beſcheidenheit und

Sanftmuth haben ihn ſeinen Zeitgenoſſen

lieb und werth gemacht.

„Obgleich er in der Politik keine

bedeutende Rolle geſpielt hat, ſei doch

bemerkt, daß er als Abgeordneter unter

dem Fürſten Sturza zweimal auf ſeine

Beſitzung Trifeſcht verbannt wurde, we

gen des unverzeihlichen Verbrechens, der

Regierung mit freiſinnigen Gedanken

entgegenzutreten.

„Er fand auch unter Actenſtaub und

Kanzleigeſchäften, zu denen er während

der meiſten Zeit ſeines Lebens verur

theilt war, Zeit zu liebenswürdigen

Sünden, indem er Mitarbeiter aller

rumäniſchen Blätter war. Auch hat er

zwei Schauſpiele verfaßt, die mit gro

ßem Erfolge aufgeführt ſind, und aus

denen die Muſe von Burdujeni zum

Typus des Blauſtrumpfs geworden iſt.

„Als Glied der Geſellſchaft alſo war

Negruzzi wegen ſeiner ausgeprägten

Eigenthümlichkeit unter den Zeitgenoſſen

bemerkenswerth.



Die rumäniſchen Claſſiker, - 471

„Als Staatsbürger war er freiſinnig

zu einer Zeit, wo dies Verbannung ein

brachte.

„Als Schriftſteller war er, iſt er

und wird er noch lange der erſte rumä

niſche Proſaiker ſein.

„Als Sohn ſeines Vaterlandes hat

er ſeine Geſinnung im Kehrreim eines

ſeiner Gedichte deutlich genug ausge

ſprochen: «Ich bin Rumäne, will Ru

mäne ſein!»“

Der Raum geſtattet uns kein nähe

res Eingehen; wir können nur hinzu

fügen, daß dieſe Rede, obgleich ſie im we

ſentlichen das Richtige trifft, doch als

eine akademiſche in ihrem Lobe – des

Dichters, nicht des Menſchen – einzu

ſchränken iſt. Negruzzi hat ſich unſers Er

achtens mehr um die Sprache als um das

Schriftthum verdient gemacht, jenes be

ſonders in den „Briefen“. Seine Eigen

thümlichkeit iſt nicht bedeutend; das

Beſte, was er geleiſtet, hat er entweder

aus Chroniken oder der Volksüberliefe

rung genommen, ſo iſt ſelbſt Toderica

ein rumäniſcher Schmied von Jüterbog,

der allerdings nicht nur Tod und Teufel,

ſondern ſogar Jeſus grollt. Infolge dieſer

Kühnheit wurde 1844 die eben gegründete

Zeitſchrift unterdrückt und der Verfaſſer

verbannt. Auch ſeine beiden Dorfſtücke

haben außer ihrer Volksthümlichkeit

kaum einen Vorzug, als daß ſie die

zeitlich erſten des Landes ſind. Ne

gruzzi's eigene Gedichte erwähnt Alec

ſandri nicht; ſie ſind auch in der That

nicht viel mehr als Nachklänge der Fran

zoſen, beſonders Lamartine's, zu dem

Negruzzi durch ſeine angeborene Schwer

muth beſonders neigen mochte. Negruzzi

lebte von 1807 (oder 1808) bis 25. Aug.

1868; auch ſeine Söhne haben ſich als

Schriftſteller hervorgethan.

Im Gegenſatze zu Negruzzi iſt Bo

lintinean der bedeutendſte rumäniſche

Lyriker, weshalb wir hier hauptſäch

lich dieſe Seite an ihm hervorheben

werden.

Er wurde 1826 in ärmlichen Ver

hältniſſen zu Bolintin geboren, einem

walachiſchen Dorfe, nach dem er ſich

nannte, und trat als Schreiber in das

bukareſter Finanzminiſterium ein; da

neben begann er zu dichten.

„Ein jungesMädchen aufdem Todten

bette“, die erſte „Träumerei“, erſchien

1843 in Heliades' „Currierul de ambe

sexe“ mit folgender Empfehlung: „Wer

vom Dichter außer Verſen auch eine

dichteriſche Sprache verlangt, der begrüße

Herrn Bolintinean und erwarte von

ihm Werke, eines glücklichern Zeitalters

würdig!“ -

Das Gedicht lenkte die allgemeine

Aufmerkſamkeit auf den jungen Ver

faſſer, der Glückwünſche aus ganz Ru

mänien, ja auch aus Transſilvanien und

der Bukowina erhielt. Als er um Ur

laub nachſuchte, um in die Bäder zu

gehen, genehmigte Fürſt Bibescu das

Geſuch, indem er eigenhändig dazu be

merkte: „In Anbetracht der großen Hoff

nungen, zu denen der junge Mann be

rechtigt.“ Schon nach wenigen Jahren

jedoch erregte er das Misfallen des

Fürſten durch weitere Gedichte und Auf

ſätze, und wurde deshalb ſeiner Stel

lung enthoben. Da gab die Literariſche

Geſellſchaft, die von den Brüdern Go

lescu, Coſtachitza Filipescu, C. A. Roſeti,

Nicolae Balcescu und andern ins Leben

gerufen war, dem Dichter 1847 die

Mittel, ſeine am College St.-Sava be

gonnenen Studien in Paris fortzuſetzen

– unter der Bedingung jedoch, daß er

die Namen der Geber nie erführe.

Dieſelbe Wohlthat war George Sion

zugedacht, unter deſſen Dichtungen ſich

beſonders „Die rumäniſche Sprache“

wohlverdienten Rufes erfreut; er wurde

damals indeſſen durch Familienver

hältniſſe verhindert, mitzureiſen. So
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konnten die beiden, die einander nicht

mehr unbekannt waren, ſich noch nicht

näher kennen lernen. Schon 1848

kehrte Bolintinean jedoch nach Buka

reſt zurück, gab den „Poporul su

veran“ heraus, mußte aber wieder flüch

ten, ſobald Fürſt Schtirbey ans Ru

der gekommen war. Der Verbannte

ging nach Transſilvanien, von dort nach

Stambul, wohin er nach zweijährigem

Aufenthalte in Paris zurückkehrte, und

wo auch viele andere rumäniſche Ver

bannte Aufnahme fanden. Von dort

bereiſte er Kleinaſien, Syrien, Paläſtina,

Aegypten, die griechiſchen Inſeln und

Rumelien. Von Samos aus trat er

mit Sion in Briefwechſel und ſandte

demſelben 1852 eine Sammlung Ge

dichte, die dieſer als „Cäntecesiplänger“

(„Geſänge und Klagen“) in Jaſſy ver

öffentlichte. Im Jahre 1856 ſandte er

ihm „Reiſe nach Jeruſalem zum Oſter

feſt und nach Aegypten“, die gleich dem

vorigen hübſche Summen einbrachten.

Damals, um 1852, entſtanden auch die

„Blumen des Bosporus“, die ſpäter

ebenfalls durch Sion's Uebermittelung

in Bukareſt gedruckt wurden, wenig

ſtens zum Theile – Bolintinean hatte

ſie meiſt Freunden übergeben. Dagegen

ſind die Seegedichte, die auf den Fahr

ten nach den Inſeln entſtanden, noch

nicht gedruckt.

Infolge der Einnahme von Sewaſto

pol wurde ihm erlaubt, 1859 aus der

Türkei heimzukehren, wo ihm das Heim

weh das Leben verbittert hatte. Nun

mehr lernte er Sion perſönlich kennen;

beide wurden gute Freunde und bewohn

ten ſogar lange daſſelbe Haus; aber

Verſchiedenheit der Anſichten und des

Temperaments kühlte das Verhältniß

ſchließlich völlig ab.

Bolintinean, von aller Welt geachtet,

gelobt, umſchmeichelt, von niemand ge

tadelt, kam ſchließlich, wie ſich denken

läßt, dazu, ſich für den erſten Dichter

des Landes zu halten und keinen Wider

ſpruch mehr zu dulden. Der Dichter

ruhm, den er in der Uebergangszeit nach

der doppelten Wahl Cuſa's (in der Mol

dau und Walachei 1859) genoß, bahnte

ihm den Weg bis zum Miniſterium

des Unterrichts, das er jedoch ſchon nach

einem Vierteljahre, herb enttäuſcht, nie

derlegte, zum Staatsrath auf Lebenszeit

ernannt. Er hatte ſich auf dem Miniſter

ſtuhl überzeugen müſſen, daß die Men

ſchen anders waren, als ſein Idealismus

ſie geträumt, daß ſie das Gute nicht

immer wollen, und daß es daher nicht

genügt, ſchöne Gedanken zu haben und

auszuſprechen, ſondern daß Willenskraft

und praktiſcher Sinn erforderlich iſt, ſie

zu verwirklichen. Dieſe Enttäuſchung,

bitter, aber unvermeidlich, hat den Dichter

in ihm getödtet; er kehrt zur Muſe zu

rück – ſie aber wendet ſich ab; er wirft

ſich verzweifelt ihr zu Füßen, ſchreibt

und ſchreibt . . . aber wie? unter dem

Einfluſſe zunehmender Geiſteszerrüttung!

Alles was Bolintinean ſeit ſeinem

Sturze geſchrieben, athmet Politik: ob

Proſa oder Gedicht – alles gleicht den

Klängen einer zerbrochenen Harfe. In

jeder Gattung der Dichtkunſt, in Zei

tungen und andern Blättern, wie in

Heften und Büchern erhob er ſeine

Stimme täglich und aller Enden, aber

immer dieſelbe Weiſe ſpielend und daher

im Gedächtniſſe der Leſer keine Spur

zurücklaſſend. Sein Unglück war, daß

er ſich ſeine Freunde unter Politikern

geſucht hat, die ſelten aufrichtig und

treu ſind. Sie haben, ſtatt ihm die

Wahrheit zu ſagen und ihn zur Einſicht

zu bringen, ihn nur in ſeinen vorgefaß

ten Anſichten beſtärkt und vorwärts ge

trieben, um ihn zu verderben und über

ihn emporzuſteigen.

Im Jahre 1870 ging die hochgra

dige Erregtheit des Dichters in völlige
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Theilnahmloſigkeit und endlich in un

heilbare Geiſtesumnachtung über; er

mußte deshalb aus dem Hauſe ſeines

Freundes Al. Zane in das Spital Pan

telemon gebracht werden wie der letzte

Tagelöhner. Sion beſuchte ihn dort,

fand aber nur noch eine lebende Leiche.

Nicht lange darauf, am 20. Aug. 1872,

abends /28 Uhr, ſtarb er, und tags

darauf wurde ſeine Leiche in der Kirche

St.-Georg ausgeſtellt, um von dort in

ſeinen Geburtsort übergeführt zu wer

den, wo er begraben liegt.

Sion bemerkt, daß nur wenige

Freunde dem Todten die letzte Ehre

(den landesüblichen Abſchiedskuß) ge

geben, und äußert ſich in ſeinen Ab

ſchiedsworten unter anderm folgender

maßen (Vorwort zu Bolintinean's Dich

tungen, S. X):

Wen läſſeſt du im Reich der Harmonien

Als Herrſcher! Wem die Elegie, dein Feld?

Wem das Idyll, die holden Schwärmereien?

Wem deine flammende Gedankenwelt?

Soll deine Liebe denn zum Vaterlande,

Dein treues Müh'n im Dienſt der Majeſtät

Der hohen Pflicht, die es erneuen wollte –

Soll alles welken, was du ausgeſät ?

Als Beweis für Bolintinean's Herr

ſchaft im Reiche der Harmonien mögen

hier einige „Blumen des Bosporus“

ſtehen, die wir Victor Hugo's „Orien

tales“ unbedenklich an die Seite ſtellen:

Mit vollen Händen ſtreute ſeine Strahlen

Der Mond wie lichte Blumen auf das Meer,

Und ſchlug darüber eine goldne Brücke,

Als ginge Götterliebe drüber her.

O dieſe Brücke! Wenn ich ſie von ferne

Erblickte, ſchien ſie mir ein Rieſenarm,

Dies Ufer mit dem deinen zu verbinden –

Der Abend war ſo licht und liebewarm!

Die Fiſcher in den ſanftgewiegten Booten

Im weiten Umkreis halten gute Wacht:

Mit vorgebeugten Häuptern ſpähn ſie alle

Hin auf das Netz, was ihnen bringt die Nacht.

Vom blumigen Geſtade ſüße Weiſen

Erklingen, die weit übers Meer hinziehn.

Und tiefe halberſtickte Liebesſeufzer

Hör' ich aus dichtem, duftendem Jasmin.

Dort ſchmachtet im Gebüſch die ſchöne Sklavin,

Wie eine Taborlilie friſch und rein,

Sie welkt, ſie ſtirbt, der Bosporus, er ſchlürft ſie

Mit allem Schmuck und aller Liebe ein.

Jetzt tritt ſie aus dem Vorbau ſchönheit

ſtrahlend,

Blickt auf das Meer hinaus, das dunkel

blaut,

Und athmet tief entzückt das Abends Zauber –

Ein Traum, wie ihn ſonſt nur der Dichter

ſchaut.

an das Ge

ſtade;

Dann wirft ſie ſich dem Bospor in den Arm,

Er fängt ſie auf und zieht ſie langſam nie

der –

Der Abend war ſo licht und liebewarm!

Störend oder mindeſtens überflüſſig

iſt im Anfange die Erwähnung der Ge

liebten – denn dieſe iſt es doch wol,

die am andern Ufer ſitzen ſoll – weil

dadurch eine nicht befriedigte Erwar

tung erregt und die Aufmerkſamkeit von

dem eigentlichen Gegenſtande abgelenkt

wird.

Mehrube, eine Rumänin, die dem

Sultan Selim nach dem Gottesdienſte

am Beiramfeſte zugeführt wurde, ge

ſtand ihm, daß ſie in ihrer Heimat einen

andern liebe.

Selim erwidert:

Wenn ſchon dieſe kleine weiße Perle

Solche Kreiſe auf der Flut erregt:

Welche Kreiſe wird ein Mädchen ziehen,

Deſſen Herz für einen Fremdling ſchlägt!

Und der Bospor öffnet ſeine Wogen;

Rauſchend, ſchäumend, ſteigt empor die Flut;

Weite Kreiſe ziehn die Wellen – ſchwinden

Und der Bospor wieder friedlich ruht.

Aus den „Macedoniſchen Gedichten“

(„Wettgeſang der Hirten“) ſtammt fol

gendes:

Wenn die Schwalben müde werden,

Auf dem Meer, dem Land noch fern,

Laſſen ſie vom Storch ſich tragen,

Und der Storch, er trägt ſie gern.

Nur der Menſch hat kein Erbarmen:

Wenn ein Schwacher vor ihm fiel,

Tritt er mitleidsvoll ihn nieder,

Eilt dann wieder an das Ziel.

Sie ſeufzt und ſteigt hinab
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Dürft' ich dir küſſen, wie ich möchte,

Den rothen Mund;

Jch küßte deinen Mund und deinen

Schneebuſen wund.

Du ſollteſt zittern, wie die Lilie

Im Sonnenbrand,

Wenn tief in ihrem Kelch der letzte

Thautropfe ſchwand.

– Du ſollſt mich nimmer, nimmer küſſen,

Daß ich, wie Schnee

Im Sonnenſtrahl, an deinen Gluten

Nicht gar vergeh'.

Wie lang die Liebe dauern wird,

Sollſt, Liebſter, du nicht fragen;

Wann ſie von hinnen fliegen wird,

Kann ich dir noch nicht ſagen.

Doch dauern wird ſie ſicherlich,

Bis daß du mir

Geküßt jedwedes goldne Haar,

Das ſchwör' ich dir!

Alle Gedichte ſind freilich nicht voll

kommen*; manche, namentlich die gereim

ten „Märchen“, ſogar völlig mislungen,

da es Bolintinean infolge ſeiner mangel

haften Erziehung an Schulung fehlte.

Eigenthümlich iſt „Sorin“, halb in

Bühnenform, halb erzählend, aber trotz

einzelner Schönheiten nur als Entwurf

anzuſehen, und zwar als ziemlich flüch

tiger, ſofern man über die wichtigſten

Vorausſetzungen der Handlung lange

oder gar gänzlich im Dunkeln bleibt.

Auf die andern (geſchichtlichen) Schau

ſpiele können wir hier nicht eingehen,

ſowenig wie auf die Satiren, dagegen

müſſen wir die „Traianida“ wenigſtens

kurz beſprechen. Dieſelbe ſchildert die

Unterwerfung Daciens durch Trajan und

weiſſagt des Landes künftige Größe.

Einzelne Schilderungen, beſonders ba

dender Weiber (wie in den Gedichten),

auch von Schlachten ſind wunderſchön;

* Weitere Proben von ihm ſind in unſerm

demnächſt erſcheinenden Werke „Um die Erde“,

Ueberſetzungen aus allen (30) Culturſprachen,

ſowie ſpäter in der „Rumäniſchen Literatur

geſchichte“ (Leipzig, W. Friedrich) zu finden.

aber das Lyriſche überwuchert auch hier

wie in den „Märchen“ die Handlung

allzu ſehr. Dazu kommen unglaubliche

Flüchtigkeiten, Uebergänge oder richtiger

Abbrüche von einer Schroffheit, daß

man auf die Vermuthung kommt, die

Blätter der Niederſchrift ſeien verlegt.

Auch der Verſuch, aus den kargen Nach

richten der Alten eine altheimiſche Götter

welt aufzubauen, muß, ſo anerkennens

werth er im Gegenſatze zu der ſonſt

üblichen Herübernahme von Jupiter und

Conſorten iſt, als mislungen bezeichnet

werden, da es Bolintinean durchaus an

den hierzu nöthigen Kenntniſſen gebrach;

und hätte er ſie beſeſſen, wäre doch nur

eine unvolksthümliche Verſteinerung zu

Stande gekommen.

Es wäre lohnend, Bolintinean mit

Hölderlin zu vergleichen, der gedanken

ſchwerer, jedoch weniger ſinnlich iſt; aber

hier iſt dazu kein Raum, wir müſſen

uns vielmehr zu Alecſandri wenden.

Derſelbe wurde Juli 1821 auf der

Flucht vor A)pſilanti und den Türken

in der nördlichen Moldau als Sohn

eines reichen Salzhändlers geboren,

1834–39 in Paris erzogen, kehrte über

Italien nach Jaſſy zurück, und da er

zu keinem Berufe Luſt verſpürte, einen

ſolchen auch nicht zu ergreifen brauchte,

begann er Gedichte und kleine Erzäh

lungen zu veröffentlichen, ſammelte Volks

lieder aus dem Munde der Karpaten

hirten, und bildete ſeinen Geſchmack an

dieſen innigen Weiſen, nachdem er ſich

in Paris hauptſächlich mit den claſ

ſiſchen und den franzöſiſchen Dichtern

beſchäftigt. Unter dem Einfluſſe dieſer

Volkslieder dichtete er hauptſächlich für

das wiſſenſchaftliche und literariſche

Blatt, die „Lacrimioarele“ („Maiglöck

chen“, eigentlich „Thränenblümchen“), die

jedoch im allgemeinen für den volks

thümlichen Ton, in dem ſie gehalten
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ſind, zu ſüßlich erſcheinen. Manches

dagegen iſt ſehr gelungen, ſo über den

Tod ſeiner (1846 verſtorbenen) Mutter.

In dem erwähnten Blatte veröffentlichte

er auch ein männlich kraftvolles Gedicht

über die (eben ausgeſprochene) Auf

hebung der Leibeigenſchaft der Zigeuner,

worin er ſein Vaterland auffordert,

nach den Zigeunern nun auch ſich ſelbſt

zu befreien (1844).

Im Jahre 1848 nahm auch Alec

ſandri am Aufſtande der franzöſiſch ge

bildeten „Bonjouriſten“ theil; da die

ſelben jedoch im Volke kein ausreichendes

Verſtändniß und Unterſtützung fanden,

mußten ſie fliehen. Er ging wieder

nach Paris, von wo aus er jedoch häu

fig Reiſen unternahm, 1853 ſogar nach

Spanien und Afrika. In demſelben

Jahre ließ er außer ſeiner erſten Volks

liederſammlung, die 1867 in zweiter

Auflage erſchien*, zu Paris ſeine Ge

dichte als „Lacrimioarele“ drucken, die

ihm im Lande den Namen des neben

Bolintinean bedeutendſten Dichters ver

ſchafften. Sie erſchienen 1863, ver

mehrt um die „Margaritarele“ (= Lacri

mioarl), welcher Titel die inzwiſchen er

folgte endliche Vereinigung der Moldau

und Walachei andeutet. Die neuen

Gedichte ſind den ältern ähnlich, jedoch

kräftiger. Dazwiſchen dichtete Alecſan

dri die „Paſtellbilder“, worin er eine

achtenswerthe Kunſt der Schilderung

entwickelt. Beſonders anſchaulich iſt

„Pohod na Sybir“, der Schub nach Si

birien, der unterwegs erfriert, ergreifend

wie Wereſchtſchagin's „Am Schipkapaß

alles ruhig!“. Doch liebt er mehr das

Helle, Freudige: mit welchem Jubel be

grüßt er z. B. den erſten Storch, den

er fern am Himmelsrande als ein

Pünktchen gewahrt.

* Vgl. „Rumäniſche Volkslieder. Deutſch

von W. Rudow“ (Leipzig, Barsdorf, 1887

–88).

Wir ſchließen hieran gleich die ſeit

her, zunächſt in den „Convorbiri lite

rare“ veröffentlichten Gedichte. Die

ſelben wurden 1880 im dritten Bande

der „Gedichte“ geſammelt, und beſtehen

aus den „Neuen Balladen“ und den

„Kriegsliedern“. Letztere haben durch

Aufnahme volksmäßiger Vorſtellungen

die rumäniſchen Truppen im Türken

kriege begeiſtert, ſind auch im ganzen

friſch und keck; ihr reiner Kunſtwerth iſt

geringer wie gewöhnlich bei ſolchen Ge

legenheitsdichtungen. Dagegen muß man

zugeben, daß Alecſandri in den „Neuen

Balladen“ zuweilen, ja in der Mehr

zahl das Höchſte erreicht hat. Man

weiß nicht, welche Balladen man höher

ſtellen ſoll, die Greuelſtücke aus der tür

kiſchen Geſchichte, unter denen „Becri

Muſtafa“ der reichen Handlung und

Schilderung wegen den Preis verdienen

möchte und den beſten „Blumen des

Bosporus“ kaum nachſteht; oder die

wirklich reizenden Märchen „Die weiße

Nacht“ und der „Südwind“, in denen

nur Wörter wie „ecstaz“ nicht recht in

den Ton des Ganzen paſſen wollen.

Das Volk ſagt dafür „uimire“. Ebenſo

hätte ſich für „isolat“ (einſam) in der

„Keule Briar's“ leicht ein volksmäßigerer

Ausdruck finden laſſen; das Wort er

weckt ſehr ſtörende Vorſtellungen, wie

„Iſolirſchemel“. Das Volk hat den herz

lichen Ausdruck singur singurel (=

mutterſeelenallein). Im übrigen iſt hier

der entſtehende Wahnſinn des weltver

lorenen Hirten wirklich meiſterhaft ge

ſchildert. Um wenigſtens eine Probe

von Alecſandri zu geben, wollen wir

den Schluß des ſeitenlangen Gedichtes

herſetzen, und bemerken zum Verſtänd

niſſe, daß Briar ſich in eine Prinzeſſin

verliebt hat, die er vor einem Büffel

gerettet und die er nun in einem Sterne

zu ſehen glaubt:
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Er breitet aus die Arme – da ſchwebt ſie

leicht empor;

Briar läuft hin und wieder im Finſtern wie

zuvor.

Im Graſe liegt ein Büffel; Briar ſchwingt

ſich hinauf

Und hetzt ihn mit der Keule dahin in tollem

Lauf. ...

Mit Staunen ſieht der Neumond, der eben

ſich erhoben,

Ein ſchwarzes Ungeheuer hin durch die Steppe

- toben,

Darauf ein Menſch, ſein Auge loht wie ein

Feuerbrand,

Wirr weht ſein Haar im Winde, er reckt empor

die Hand.

Er lacht und redet irre, er winſelt, heult und

brüllt,

Daß er die weite Steppe mit Furcht und

Schrecken füllt.

Mit ihm heult um die Wette unzähl'ger Wölfe

Meute,

Die gierig, unermüdlich verfolgt die ſichre

Beute.

Und wie der wilde Jäger mit ſeinen flücht

gen Hunden

Sind Büffel, Menſch und Wölfe im Nu im

Wald verſchwunden.

Seit jener Nacht voll Schrecken ward auf der

grünen Flur

Briar nicht mehr geſehen – niemand weiß

ſeine Spur.

Doch ſieben Wälder weiter, ob einer Felſenkluft

Unzähl'ge Geier kreiſen hoch in der blauen

Luft.

Und über dieſem Schlunde, den ſeit Beginn

der Welt

Noch keines Menſchen Fackel, kein Sonnen

ſtrahl erhellt,

Liegt eine mächt'ge Eiche, gleich einer Rieſen

ſäule –

Die Jäger flüſtern heimlich: es iſt Briarus

Keule.

Dieſe Gedichte ſind ungleich volks

thümlicher und daher beſſer als Bolin

tinean's gereimte Märchen; dem letztern

war ſeine bedeutende Eigenart hier ebenſo

im Wege, wie ſie ihm in der reinen

Gefühlsdichtung zu ſtatten kam.

Müſſen wir alſo hier Alecſandri un

bedingt die Palme reichen, ſo iſt dage

gen unſere Bewunderung für das erſte

Gedicht, den „Sang des lateiniſchen

Volkes“, äußerſt mäßig; insbeſondere

beſtreiten wir entſchieden die erſte Zeile:

„Latina gintä e reginä“, die Köni

gin der großen Völker der Erde, die

den übrigen den Weg weiſt. Denn

erſtens gibt es kein lateiniſches Volk

mehr – in Rom mußte man ſchon zur

Kaiſerzeit einen Eingeborenen ſuchen –

und die andern romaniſchen Völker ſind

Iberer, Celten, Daker oder was ſonſt,

aber keine Lateiner. Und worüber

herrſcht dieſe Königin, wenn man die

Einheit der angenommenen Sprache ſtatt

der angeborenen will gelten laſſen?

Ueber die Slawen, die ihr zum Theil

den Daumen ſo derb aufs Auge drücken?

Gewiß nicht. Bleiben von den „großen

Völkern“ nur die Germanen. So wenig

wir aber anderer Leute Führer und

Herrſcher ſein wollen, ſo nachdrücklich

würden wir uns doch jeden Verſuch

verbitten, uns fremde Führerſchaft, und

gar die lateiniſche aufzudrängen. Wir

haben ſie wahrlich hinreichend genoſſen.

Außer dieſen ſind noch als Anhang

zur „Banduſiaquelle“ (1884) eine Reihe

von Gedichten erſchienen, durchweg Ge

legenheitsgedichte, die zum Theil für

den Lateinerbund ſchwärmen und uns

daher ziemlich kühl laſſen, obgleich Alec

ſandri für ſeine vaterländiſche Begeiſte

rung zuweilen ſehr ſchöne und würdige

Ausdrücke findet.

Wir reihen hieran den dritten Theil,

die Proſa, 1876 erſchienen. Das erſte

Stück, ſchon Anfang der vierziger Jahre

entſtanden, iſt das beſte. Es heißt „Die

Geſchichte eines Dukatens“, von ihm

ſelbſt erzählt. In der Schilderung des

beſchnittenen Dukatenbeſchneiders gibt

Alecſandri zum erſten male ſeinem Haſſe

gegen dieſe „Landplage“* Ausdruck, gegen

* Um dies zu verſtehen, muß man wiſſen,

daß die Juden dort nicht nur ein, ſondern
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die er ſchon als Knabe ergötzliche Kreuz

züge geführt. Namentlich die eingefloch

tene Geſchichte der ſchönen Zigeunerin

Zamfira iſt erſchütternd: das Mädchen

wird wahnſinnig, weil ihr Geliebter, um

ſie gegen ihren Herrn zu vertheidigen,

dieſen erſchlägt und dafür gehenkt wird.

Dann kommt die „Blumenhändlerin von

Florenz“, eine ſehr jugendliche Reiſe

erinnerung (mit 18 Jahren geſchrieben);

das übrige ſind Sitten- bezw. Unſitten

bilder, ſehr anziehend namentlich wegen

der fremdartigen Miſchung von Abend

land und Morgenland, aber gleich den

Schilderungen und Reiſebeſchreibungen

von geringerm Kunſtwerth. Endlich einige

Lebensbeſchreibungen und Beſprechungen,

worin Alecſandri feines Verſtändniß,

namentlich für die Volksdichtung zeigt.

Eine Probe iſt ſeine Rede über Negruzzi;

näheres Eingehen iſt hier nicht möglich;

denn es ſind noch die Bühnenſtücke zu

beſprechen, die reichlich ebenſo ſtark ſind

wie das bisher Behandelte.

Ehe wir zu Alecſandri's Stücken

ſelbſt übergehen, werden einige Worte

über die Entſtehung der rumäniſchen

Bühne am Platze ſein.

Im Jahre 1817 gründete Aſſaki in

Jaſſy auf eigene Koſten eine Bühne,

die rumäniſche und franzöſiſche Stücke

aufführte. Doch ſcheint das Unterneh

men wenig Erfolg gehabt zu haben;

erſt 1832 wird wieder eine öffentliche

Bühne, diesmal rein franzöſiſch, erwähnt;

die Aufführungen franzöſiſcher Stücke,

die in den zwanziger Jahren bei Hofe

ſtattfanden, gehen uns hier nichts an.

Im Jahre 1835 eröffnete dann Millo,

ein tüchtiger Schauſpieler, eine Bühne,

wo er ſelbſtverfaßte volksthümliche Stücke

mit großem Beifall vortrug. Höhere

ſelbſt mehrere hundert Procent nehmen und

dadurch viele der angeſehenſten Familien zu

Grunde gerichtet haben. (Vgl. J. Ghica,

„Briefe“, beſonders 20 und 22.)

Beſtrebungen aus dem Ende der drei

ßiger Jahre hatten keinen Erfolg, daher

berief 1840 Fürſt Sturza neben Ne

gruzzi und Cogalnicean, der ſich durch

geſchichtliche Unterſuchungen einen guten

Namen erworben, auch Alecſandri in

den „Ausſchuß für die rumäniſche Bühne“.

Da nun die Hörer noch unge–zwun

gener waren als die Shakeſpeare's, wäh

rend die Schauſpieler öfter buchſtäblich

Wände einrannten – nämlich die Schieb

wände – konnten die Dichter anfangs

nur Einzelgeſpräche, dann nur kurze und

den beſcheidenſten Anforderungen ent

ſprechende Stücke bieten, wie Alecſandri

thut, auf den wir daher hier nicht

näher eingehen können. Der zweite

Band enthält ſchon ganz hübſche Stücke,

von denen namentlich „Kiritza in Jaſſy“

und „Kiritza in der Provinz“ ergötzliche

Auftritte enthalten.

Kiritza (die Gnädige, vom griechiſchen

xuga) iſt eine halbgebildete Obenhin

aus; ſie will ihre Töchter in der Haupt

ſtadt beſſer verheirathen und fällt zwei

Schwindlern in die Hände. Im zwei

ten Stücke will ſie eine reiche Erbin, die

ihr zur Erziehung übergeben iſt, für

ihren Sohn gewinnen, und verſucht daher

einen Liebhaber derſelben derb abzuwei

ſen; derſelbe entpuppt ſich aber als der

Nachfolger ihres Gatten, iſt alſo Herr im

Hauſe. Außerdem iſt hier noch „Der

Stein im Hauſe“ (unverheirathete Toch

ter) bemerkenswerth; beſonders nimmt

Alecſandri neben dieſer herzloſen Aus

drucksweiſe die Ausländerei auch der

ſtädtiſchen Frauen aufs Korn, womit er

ſchon bei „Kiritza“ manchen guten Witz

erzielte.

Das erſte Stück des dritten Bandes

behandelt dieſelbe Sucht bei den Män

nern; Jorg von Sadagura, der Titel

held, iſt hier ebenſo ſprichwörtlich ge

worden wie Kiritza. Er wird, weil er

das Heimiſche verachtet, von ſeinem
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Oheim enterbt, ſinkt zum Taſchenſpieler

herab und wird als ſolcher wieder zu

Gnaden angenommen, was er eigentlich

nicht verdiente. „Jaſſy im Carneval“ iſt

reich an komiſchen Stellen, wie auch

„Agaki Flutur“, der lebensluſtige Oheim,

der an einem Abend dreimal für ſeinen

geizigen Neffen wirbt, weil dieſer immer

ein reicheres Mädchen findet.

Die geſchilderten Sitten aber ſind,

auch wenn man den „Carneval“ in An

rechnung bringt, ſehr trübe. Das letzte

Stück: „Edelleute und Schurken“, ſchil

dert den vorübergehenden Sieg eines

etwas weitherzigen Edelmannes, der ſich

von einem gewiſſenloſen Streber leiten

läßt, über einen Bojaren von altem

Schrot und Korn, bis dieſer endlich

durch Radu, der das „junge Rumänien“

vertritt, wieder zu Ehren kommt. Das

Stück bietet ein bewegtes Bild der ge

ſellſchaftlichen Zuſtände um 1840, wie

ſie durch das von den Ruſſen gegebene

Regulamental organic (Verfaſſung) ge

ſchaffen waren. Die Zeichnung iſt treff

lich, auch der Aufbau iſt gelungen –

nur dauert das Stück ſechs Jahre, was

etwas zu viel iſt.

Der vierte Band enthält außer einem

Stück dramatiſirter Geſchichte von gerin

gem Kunſtwerthe: „Die ländlichen Blut

ſauger“, den Juden, den Alecſandri

wiederholt als die größte Gefahr für

das Land dargeſtellt hat, und den noch

ungleich gewiſſenloſern Griechen, dem

Moſes eigentlich nur Handlanger iſt.

Um die ſchöne Frau eines Zimmermanns

zu bekommen, läßt er durch einen Trunken

bold das Gerüſt zerſägen, und als die

ſer Gewiſſensbiſſe bekommt, will er ihn

tödten, verwundet ihn jedoch nur ſchwer,

ſodaß der Sterbende noch beichten kann.

Der Verbrecher wird gefaßt, wie er am

Ziele ſeiner Wünſche ſteht. Im letzten

Stücke enterbt „der verſchwenderiſche

Geizhals“ ſeinen Pflegeſohn, der nur

nach ſeinem Geld getrachtet, bringt die

ſes dann in zweifelhafter Geſellſchaft

durch und fällt in einem Zweikampfe,

den er für ſeinen Pflegeſohn ausficht.

Einen ſolchen, der ſich in Erwartung

der Erbſchaft betrinkt, während der

Pflegevater nebenan im Sterben liegt,

ſollte man zwar für ebenſo wenig mög

lich halten wie den Rufinescu, der von

ſeiner Frau lebt; dennoch muß man ge

ſtehen, daß gerade dieſe Geſtalten ſehr

gut, vielleicht am beſten gezeichnet ſind,

und leider, wie man weiß, nach dem

Leben.

Ueberhaupt iſt es unſers Erachtens

ein ſchöner Zug Alecſandri's, daß er,

der Unverheirathete, in dieſen Sittenbil

dern durchweg die Männer als nichts

nutzig darſtellt, die Frauen nur als von

jenen verleitet oder gezwungen, gewöhn

lich jedoch ihren böſen Plänen wider

ſtrebend, ſelbſt da, wo er fremde Stücke

in die Heimat einführt. So erſetzt er

den Ehebruch im „Tigre de Bengale“

durch Vermählung mit der Schweſter der

Heldin in „Kir Zuliaridi“. Der langen

Reihe urbildlicher Frauengeſtalten, von

der Fürſtin in „Concina“ bis zur Zim

mermannsfrau in den „Blutſaugern“

und der ſtädtiſchen Nähterin in „Jaſſy

im Carneval“, ſtehen nur ſehr wenige

gebildete Männer gleich, wogegen unter

den Landleuten dieſer Unterſchied nicht

hervortritt. Es entſpricht dies völlig

der Wirklichkeit und erklärt ſich daraus,

daß die Frauen der höhern Stände eben

viel früher und in weiterm Umfange

mit europäiſcher Bildung bekannt wur

den und den entſittlichenden Einflüſſen

der Verwaltung – ob türkiſch oder ruſ

ſiſch, macht nichts aus – weniger aus

geſetzt waren. Daher läßt Alecſandri

wiederholt die ländliche Unverdorbenheit

über den ſtädtiſchen Firnis ſiegen, be

ſonders glänzend in den „Böſen Elfen“,

aber auch in „Männer und Buben“
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entlarvt ein einfacher Bauer den Schuft.

Ueberhaupt ſtellt er die Landleute mit

Recht als den Kern des Volkes hin;

die Städter gefallen ihm im allgemeinen

nicht, weil und wofern nämlich ihre

Bildung franzöſiſch, griechiſch, türkiſch,

ſlawiſch oder gar vaterlandslos iſt.

Dieſe vier Bände erſchienen 1875.

Die ſpätern Stücke können wir nur er

wähnen. „Despot Voda“ (1880), das

eine eigene Beſprechung verdient, iſt das

Bedeutendſte, was Alecſandri gedichtet,

und enthält im einzelnen viele Schön

heiten – als Ganzes iſt es verfehlt we

gen des wiederholt zu rügenden Man

gels einer einheitlichen Handlung. Statt

einer enthält es nämlich zwei, durch

Jahre voneinander geſchiedene Handlun

gen: 1) das Emporkommen Despots,

2) ſeinen Sturz. „Die Banduſiaquelle“

(1884) befremdet uns durch die Groß

muth des Horaz, der einer geliebten

dakiſchen Sklavin ihren galliſchen Lieb

haber ſchenkt, weil ſie ſeine (verlorene)

„Dichtkunſt“ wiedergefunden – eine

Handlung, aber eine ziemlich dürftige.

„Ovid“ endlich wird dem Helden nicht

gerecht, indem es ſeine Abenteuer in der

Halbwelt ſchildert, wo Se. Maj. Au

guſtus ihn trifft – um ihm eine Predigt

zu halten. . . . Ovid wie Horaz eignen

ſich trotz oder vielmehr wegen ihrer Be

rühmtheit ſchlechterdings nicht zu Büh

nenhelden. Auch verſtimmt in beiden

Stücken die Abſicht, die weltbeherrſchen

den Ahnen und womöglich noch mehr

die Urvölker herauszuſtreichen; die Ver

bindung der Dakerin mit dem Gallier

im Horaz deutete wieder auf den La

teinerbund.

Sein Hauptfehler, den auch der

ſcharfſinnige Denſuſchian nur geahnt,

nicht klar erkannt hat, andere unſers

Wiſſens noch weniger, iſt Mangel an

Schulung in der Bühnendichtung und

Klarheit über ihre Grundbegriffe.

Trotzdem bleibt er jedoch nicht nur der

fruchtbarſte, ſondern auch der bedeutendſte

Schauſpieldichter ſeines Volkes, deſſen

Hauptvertreter aus der Uebergangszeit,

in welcher es ſich europäiſcher Bildung

öffnete, er mit ſcharfer Beobachtungs

gabe aufs anſchaulichſte geſchildert hat,

Schwächen und Fehler ſchonungslos auf

deckend und geißelnd, wodurch er das

Seine beigetragen, ſie zu beſeitigen. Hier

mit hat er ſich nicht nur als begabten

Dichter, ſondern auch als guten Bürger

erwieſen. Wegen beider Eigenſchaften

genießt er ſowol in Paris, ſeiner gei

ſtigen Heimat, wo er jetzt rumäniſcher

Geſandter iſt, wie im Lande ſeiner Ge

burt wohlverdiente Anerkennung.

-

# ##–

Todtenſchau.

Beſobraſow (Wladimir Pawlo

witſch), Senator und Akademiker, der

bekannteſte Volkswirth Rußlands (geb.

1828), ſtarb 10. Sept. d. J. zu Dmitrow.

Braganza-Bourbon(Auguſt von),

Herzog von Coimbra und Sachſen, Bru

der des Königs von Portugal (geb. 1847),

ſtarb 26. Sept. d. J. zu Liſſabon.

Collins (William Wilkie), engliſcher

Romanſchriftſteller, der genialſte Mit

arbeiter von Charles Dickens (geb. 1824),

ſtarb 22. Sept. d. J. in London.

Cook (Eliza), engliſche Dichterin

(geb. 1818), ſtarb 25. Sept. d. J. in

Wimbledon.

Czörnig (Karl, Freiherr von Czern

hauſen), der Begründer der wiſſenſchaft

lichen Pflege der Statiſtik und Ethno
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graphie in Oeſterreich (geb. 1804), ſtarb

5. Oct. d. J. in Görz.

Dupré (Jules), franzöſiſcher Land

ſchaftsmaler (geb. 1812), ſtarb 8. Oct.

d. J. in Paris.

Eck (Paul Ludwig Alexander), Wirk

licher Geheimrath und Unterſtaatsſecretär

im Reichsamt des Innern (geb. 1822),

ſtarb 19. Sept. d. J. in Baden-Baden.

Faidherbe (Louis Léon Céſar),

franzöſiſcher General, 1870–71 Befehls

haber der republikaniſchen Nordarmee

(geb. 1818), ſtarb 28. Sept. d. J. in

Paris.

Foglar (Ludwig Stephan), öſter

reichiſcher Dichter (geb. 1820), ſtarb

15. Aug. d. J. zu Kammer am Attenſee.

Harnack (Theodoſius), namhafter

Vertreter der lutheriſchen praktiſchen

Theologie zu Dorpat und Erlangen, bis

1875 Profeſſor der praktiſchen Theolo

gie in Dorpat (geb. 1816), ſtarb da

ſelbſt 23. Sept. d. J.

Henſelt(Adolf), hervorragender Kla

vierſpieler und Componiſt, ſeit 1838

Kammerpianiſt des kaiſerlich ruſſiſchen

Hofes, Generalinſpector des Muſikunter

richts an den Erziehungsanſtalten der

Kaiſerin Maria, Wirklicher Staatsrath

(geb. 1814), ſtarb 10. Oct. d. J. zu

Warmbrunn in Schleſien.

Leidesdorf (Max), Jrrenarzt, Lei

ter der Privatirrenanſtalt zu Oberdöbling

bei Wien und Vorſtand der pſychiatri

ſchen Klinik an der wiener Landesirren

anſtalt (geb. 1818), ſtarb 9. Oct. d. J.

in Oberdöbling.

Ludwig I., König von Portugal

ſeit 11. Nov. 1861 (geb. 1838), ſtarb

19. Oct. d. J. zu Cascaes bei Liſſabon.

Mangold (Karl Armand), Muſiker

und Componiſt, unter andern des

„Frithjof“, Muſikdirector in Darmſtadt

(geb. 1813), ſtarb 5. Aug. d. J. zu

Oberſtdorf im Allgäu.

Mayer (Karl),würtembergiſcherPar

lamentarier und Journaliſt, Führer der

Volkspartei (geb. 1819), ſtarb 14. Oct.

zu Stuttgart.

Platen-Hallermund (Graf Ju

lius von), ſeit 1867 Intendant des dres

dener Hoftheaters (geb. 1816), ſtarb

1. Sept. d. J. in Dresden.

Pyat (Felix), franzöſiſcher Revolu

tionär und Bühnendichter, 1871 Mit

glied der pariſer Commune, noch 1888

vom Departement Bouches du Rhöne

in die Deputirtenkammer gewählt, An

hänger Boulanger's (geb. 1810), ſtarb

4. Aug. d. J. in Paris.

Reuter (Hermann Ferdinand), Kir

chenhiſtoriker, ordentlicher Profeſſor der

Theologie in Göttingen (geb. 1817),

ſtarb 17. Sept. d. J. auf der Fahrt

nach Hannover.

Schiaffino (Placido Maria), Car

dinal (geb. 1829), ſtarb 23. Sept. d. J.

zu Subiaco.

Steichele (Anton von), Erzbiſchof

von München-Freiſing (geb. 1816), ſtarb

10. Oct. d. J. zu Freiſing.

Stojanow (Zacharias), bulgariſcher

Patriot und Vorſitzender der Sobranje,

ſtarb 15. Sept. d. J. zu Paris.

Struve (Guſtav Adolf), der Sohn

des Erfinders der künſtlichen Mineral

waſſer, ſeit 1880 von der Geſchäftslei

tung zurückgetreten (geb. 1812), ſtarb

21. Juli d. J. in Schandau.

Studemund (Wilhelm Friedrich

Adolf), ſeit 1885 ordentlicher Profeſſor

der claſſiſchen Philologie in Breslau

(geb. 1843), ſtarb daſelbſt 9. Aug. d. J.

Tſchudi (Johann Jakob von), nam

hafter ſchweizeriſcher Naturforſcher und

Reiſeſchriftſteller, lange Jahre Geſandter

der Schweiz in Wien (geb. 1818), ſtarb

8. Oct. d. J. auf ſeiner Beſitzung Jakobs

hof bei Edlitz in Niederöſterreich.

Voltolini (Rudolf), außerordent

licher Profeſſor der Medicin an der

Univerſität Breslau, Autorität auf dem

Gebiete der Kehlkopfleiden (geb. 1819),

ſtarb 10. Sept. d. J. in Breslau.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Unter den Tropen.

Novelle von Martha Asmus.

(Schluß.)

Die Sala im Hauſe des Don Ma

nuel war hell erleuchtet. Der Raum

zeigte keine häusliche Einrichtung, ſon

dern war ſichtlich nur durch augenblick

liche Bedürfniſſe gefüllt. Ein kleiner

Tiſch, einige Schaukelſtühle, ein paar

Schemel waren ohne Wahl und Anord

nung hineingeſchoben, am Boden lag

eine Hängematte, in einer Ecke lehnte

eine Harfe.

Doña Ramona ſaß in der tiefen

Fenſterniſche und empfing ihre Gäſte zu

abendlicher Unterhaltung. Ihre Hand

bewegte in leichtem Spiele den Fächer,

über den ſich ihre Blicke hinwegſtahlen

zu dem Caballero vor dem Fenſter.

Dieſer lehnte an der Brüſtung und

tauſchte ſüße Rede der Augen und Lip

pen mit der ſchönen Señora.

Da fing ihr Ohr den Hall eines

Schrittes auf, ſie wandte ſich – der

deutſche Gaſt war eingetreten. „Haben

Sie Don Manuel allein ſeinen Spazier

gang fortſetzen laſſen, Don Enrique?“

fragte ſie mit anmuthigem Lächeln, „und

wollen Sie Ihre Abendunterhaltung

ſchon beſchließen?“

„Ich will ſie jetzt beginnen!“ ſagte

Heinrich und ließ ſich auf einen Schau

kelſtuhl neben der Doña nieder.

Sie ſenkte ihren Fächer und lächelte

dem Fremdlinge zu. Die kleinen Zähne

blitzten im Kerzenlichte.

Unſere Zeit. 1889. II.

„Señora liebt den Wechſel!“ ſagte

der Caballero am Fenſter; „daſſelbe

Wort von mir hätte ſie ohne dieſes be

zaubernde Lächeln angehört; doch mit

etwas fremdem Tonfall ausgeſprochen–“

„Nein, Don Pablo, es iſt nicht der

Wechſel des Tones, ſondern der Mei

nung. Der deutſche Caballero ſagt uns

die Schmeicheleien weniger häufig, man

hört es: er iſt nicht geübt darin, und

er thut es nur, weil er ſo denkt, wie

er ſagt. Man glaubt ihm, Don Pablo,

das iſt die Neuheit!“

Don Pablo lachte, und ſein Blick

tauchte noch tiefer in das Leuchten des

ſchönen Geſichts. Er zog faſt hörbar

den Duft ein, den die farbenglühenden

Blumen in ihrem Haare ausſtrömten.

Doña Ramona ſaß da in ſtolzer Hal

tung, nur langſam bewegte ſie das Hand

gelenk, und das ausdrucksvolle Spiel

des Fächers ſagte mehr als die Zunge.

Auch die Geſichtszüge blieben ruhig,

und die langen Wimpern verſchleierten

faſt die Augen, die aber ihre vollen

Strahlen unter den Hüllen hervor

ſandten.

„Gewiß, meine Señora“, ſagte Hein

rich, „habe ich den Anſpruch einer Neu

heit. Mir iſt die Sala eine fremde

Welt nach zweijähriger Abweſenheit.

Nun ich die Sprache wieder erlernen

muß, ſollte ich mich gleich auf den

31
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Boden der Redensartenſchlüpfrigen

wagen?“

„Nehmen Sie ſich in Acht, Caballero“,

ſagte Don Pablo; „die Alamannen ler

nen ſchnell, und wenn Sie erſt die

Sprache wieder können, ſo wird Ihnen

die Señora nicht mehr trauen!“

„Dann darf ich nur ſo lange bleiben,

wie ich lerne!“

„Und ich muß Schwierigkeiten er

finden, um das Lernen dem deutſchen

Kopfe weniger leicht zu machen. Und

haben Sie nicht auch uns zu ſtudiren,

Don Enrique? Erſcheinen Ihnen die

Doñas hier nicht als ganz andere Weſen

wie die deutſchen? Nach Ihren Be

ſchreibungen glaube ich, daß die ala

manniſchen Herren es nicht verſtehen,

die Liebe ihrer Damen zu feſſeln! Wenn

die Doña ſich ſo viel mit euern täglichen

Bedürfniſſen beſchäftigt, ſo muß ſie euch

immer von der unkleidſamſten Seite

ſehen! Das gefällt nicht!“

„Vielleicht haben Sie recht, meine

Señora!“

Heinrich ſah wie gebannt auf das

Spiel von Doña Ramona's Fächer.

Bald verdeckte ſie ihr Geſicht damit,

ſodaß ihre ſchwarzen Haare wie ein

Rahmen die Spitzen umfloſſen. Durch

das Gewebe blitzte es dann wie weiße

und ſchwarze Brillanten, und beide

Männer mußten ſich fragen: Wen ſieht

ſie an? Wem gilt das Lächeln? Dann

ſank der Fächer und das Geſicht zeigte

einen gleichgültigen und ſtolzen Aus

druck. Bald ſahen die Augen über den

Rand der Spitze hinweg und wandten

ſich langſam von einem zum andern.

Jetzt verhüllte der Fächer einem Ca

ballero den Blick, der den andern traf,

nun wechſelte das Spiel –

Heinrich erhob ſich plötzlich

athmete ſchwer und tief auf.

„Welches Wort ſuchen Sie, Don

Enrique?“ fragte die Doña, indem ſie

und

gleichfalls aufſtand. „Soll Ihre Lehr

meiſterin Ihnen helfen?“

„Ich ſuche –“ er fuhr ſich über

die Stirn. „Ich ſuche Ihre Harfe!“

ſagte er dann. „Sie wiſſen, wie ſehr

ich die Muſik liebe. Dort ſteht ſie!“

Don Pablo verabſchiedete ſich in

ſchön fließender Rede, um die Fort

ſetzung ſeiner Abendunterhaltung an

einem andern Fenſter zu finden. Ga

briela, die ſchwarze Dienerin, ſtellte die

Harfe bereit, und Doña Ramona ſetzte

ſich auf einen niedrigen Schemel und

griff in die Saiten. Die Augen des

Gaſtes waren auf die brennende Gra

nate gerichtet, welche die ſeidenen Haar

maſſen zuſammenhielt.

Und während die Doña ſang, kam

es wie ein Beſinnen über ihn. Seit

einigen Tagen war er geſellſchaftlich

wieder unter ſeinesgleichen, und er

fühlte einen Anruf an ſeine Seele, eine

Mahnung daran, was er früher geweſen,

wie beſtimmte Düfte, an denen ſüße

Erinnerungen haften, uns plötzlich fühl

bar in eine geliebte Nähe verſetzen, ob

wir die Blume auch in ödeſter Ferne

antreffen.

Aber ſchon nach einigen Reihen

brach Doña Ramona den Geſang ab

und ſtand auf. Sie lud den Gaſt vor

das Inſtrument und warf ſich in einen

Schaukelſtuhl. Heinrich erklärte, auch

die Sprache der Saiten erſt erlernen

zu müſſen, und auf einen Wink der

Herrin ſtellte Gabriela die Harfe vor

den Sitz, auf den ſich die ſchöne Geſtalt

anmuthig hingeſtreckt hatte. Die Doſia

erhob ſich halb. Ein neues Intereſſe

weckte die ſchon matt gewordenen Le

bensgeiſter. Sie ließ den Fächer in

den Schoß ſinken und zeigte dem jungen

Gaſte, wie die Fingerſpitzen in die

Saiten greifen müßten und wie die

Hand ſich zu biegen hätte. Heinrich

war gelehrig, ſeine Hand ahmte die
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Bewegungen der andern geſchickt nach,

und bald tönten die Accorde voll unter

ſeinen Fingern hervor.

Ein lauter, langgezogener Seufzer

miſchte ſich plötzlich in die Klänge. Er

kam von der Negerin, die ſich auf die

Erde gekauert hatte und dem Spiele

der Hände mit verlangenden Augen

folgte. Heinrich konnte ein lautes Auf

lachen nicht unterdrücken, aber ein ſtren

ger Blick der Herrin rief die Zofe zur

Ordnung. Nur von fern ſandte das

ſchwarze Geſicht Grimaſſen zu dem

Fremden hinüber, wie ſie der Neger

liebt, wenn er ſeine Gefühle ausdrückt.

Die Lehrſtunde wurde unterbrochen

durch die Meldung, daß das Abendeſſen

aufgetragen ſei. Die Señora erhob ſich

und leitete ihren Gaſt in den erleuch

teten Corridor, wo ſie Don Manuel

fanden, der ſeine Abendſpaziergänge

beendet hatte. Kaffee, Chocolade und

Süßigkeiten ſtanden auf dem Büffet

und wurden unter vielen Höflichkeiten

geboten und genommen.

Heinrich fand erſt ſpät die nächtliche

Ruhe. Das Geſchrei der Kampfhähne,

die in demſelben Raume an Tiſch- und

Stuhlbeine gebunden waren, ſcheuchte

immer wieder den nahenden Schlaf.

Seufzend warf er ſich in ſeiner Hänge

matte herum und beneidete Don Manuel

um ſeine tiefen und regelmäßigen Athem

züge. Als der Schlaf ihn endlich ernſt

lich umfing, brachte er ihm ſeltſame

Bilder. Er hatte mit Doña Ramona

den Sonnenwagen beſtiegen, und ſie

fuhren in dem wunderbaren Lichte des

Tropenhimmels dahin. Er ſpielte auf

der Harfe und die Doña hob und ſenkte

langſam den Fächer und lächelte ihn

an. Die Sonnenroſſe wurden von der

ſchwarzen Gabriela gelenkt, die ſich oft

herumdrehte, um gegen den Spielmann

die Augen zu rollen und ihm die Zähne

zu zeigen. Als ſie unten am Himmels

bogen angekommen waren, fuhr ihnen

der Mond entgegen. In dem kleinen

Gefährt ſaß nur eine Geſtalt. Heinrich

ſah, wie ſie ſich aufrichtete, wie das

rothe Röckchen um die braunen Glieder

fiel und wie die ſchwarzen Flechten ſich

um ſie ſchmiegten. Er ſprang in die

Höhe, und als beide Fahrzeuge anein

ander vorbeifuhren, ſtieg er hinüber

und ſetzte ſich an Chinka's Seite, die

mit ihren Zöpfen eine Schlinge um

ſeinen Hals knüpfte. Doña Ramona

hatte gleichmüthig die Harfe genommen

und fuhr mit den Fingern nachläſſig

durch die Saiten; aber die ſchwarze

Gabriela ſchrie ſo gewaltig und ohren

betäubend, daß Heinrich davon er

wachte.

Die Kampfhähne riefen laut den

Morgen aus, und mit dem Schlafe war

es vorbei. Nach einigen Stunden träu

menden Hindämmerns hörte Heinrich

aus den verſchiedenen Schlafräumen,

die nur bis zur Dachhöhe voneinander

getrennt waren, das Knarren und

Knacken der Hängematten und abge

riſſene Worte des Morgengebets an die

Jungfrau. Wirth und Gaſt traten bald,

in ihre Covijas gehüllt, in den Corri

dor, und faſt gleichzeitig kam Doña

Ramona aus ihrem Schlafzimmer. Als

die drei gemeinſame Morgentoilette

machten, indem ſie aus demſelben Waſch

becken Augen und Zähne mit dem Fin

ger befeuchteten, kehrten die Gedanken

des Gaſtes zu ſeinem Traume zurück.

Er ſtellte das Bild der braunen Chinka,

wie er ſie in der Grotte überraſcht

hatte, neben das der ſtolzen Caſtilia

nerin, und keines that dem andern Ab

bruch. Die Unordnung des Morgen

anzugs ſtörte Doña Ramona's Schön

heit nicht, und Heinrich ſah ihr mit

Vergnügen zu, wie ſie vor dem Tropf

ſteine ſtand und mit dem ſchlanken

Finger die weißen Zähne rieb. Der
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kleine Fuß ſteckte halb in einem weiten

Pantoffel, um die ſchöne Geſtalt hing

ein nachläſſig übergeworfenes Gewand,

und das Haar fiel feſſellos herab. In

der einen Hand hielt ſie einen Kamm,

den ſie hin und wieder durch die ſchwar

zen Wellen zog, als ſie ſich von dem

Waſſerbecken gewandt hatte. Nun erſt

merkte Heinrich, daß Don Manuel ſchon

lange zu ihm ſprach, der Schall ſeiner

Worte tönte ihm noch im Ohre nach.

Er war mitten in einer Beſchreibung

der Hahnenkämpfe. Heute ſollte wieder

ein Schauſpiel in Maracaibo ſtattfinden,

und Heinrich würde einige von den

Störern ſeiner nächtlichen Ruhe in der

Arena bewundern können. Denn daß

Don Manuel's Hähne ſiegen würden,

unterlag keinem Zweifel. Beſonders

für Caligula konnte er einſtehen, deſſen

ganzes Geſchlecht nie eine Niederlage

gekannt hatte.

Ein Negerknabe brachte Cacao und

Kaffee, und nachdem jeder der kleinen

Geſellſchaft den beiden Gefährten ſeine

Taſſe angeboten hatte und ſich dann

dem unbeſtrittenen Genuſſe ſeines Früh

ſtücks hingab, erzählte Don Manuel die

Geſchichte der männlichen und weiblichen

Ahnen Caligula's, ihre Heldenthaten

und ihre Liebesabenteuer.

Doña Ramona bot einen neuen ma

leriſchen Anblick, als ſie ihren ſchwarzen

Spitzenſhawl über den Kopf warf, um,

gefolgt von Gabriela, in die Frühmeſſe

zu gehen. Die ganze Erſcheinung der

Negerin, in Geſtalt und Bewegungen,

war eine ſo getreue Wiedergabe ſeines

Traumbildes von ihr, daß Heinrich

Mühe hatte, ſein Lachen zu unter

drücken.

Don Manuel ſchickte ſich nun zu ſei

nem täglichen Berufsgange, dem Be

ſuche der Läden, an, zu dem er, wie

ſchon an den vorigen Tagen, ſich die

Begleitung ſeines Gaſtes erbat. In dem

-

Verkaufshauſe trafen ſie eine zahlreiche

Geſellſchaft von Freunden und Gevattern.

Die allgemeine Unterhaltung war heute

beſonders durch das Beſprechen der in

Ausſicht ſtehenden Hahnenkämpfe belebt.

Manche Wette wurde geplant und über

das Für und Wider dieſer und jener

geſtritten.

Auf dem Ladentiſche lagen Zei

tungen. Es durchzuckte Heinrich, als

er plötzlich ein deutſches Blatt in der

Hand hielt. Er las einige Sätze, er

las ſie wieder und wieder und fuhr ſich

mit der Hand über die Stirn. Konnte

er im dritten Jahre ſeiner Abweſenheit

ſich ſchon ſo ſchwer zurückfinden zu ſei

ner Erde? Oder war es ihm ergangen

wie dem Mönche, der, von einem Vög

lein verlockt, ſich aus den Mauern ſei

nes Kloſters hinaus in das Labyrinth

des Waldes gewagt hatte und bei ſeiner

Rückkehr ſieht, daß er hundert Jahre

abweſend war und längſt als verſchollen

im Buche verzeichnet ſtand? Da las

er von des jungen deutſchen Kaiſers,

Wilhelm II., Reiſe nach Rom. Was

war das? War der alte Kaiſer todt und

nannte ſich ſein Nachfolger Wilhelm II.?

Aber ſo jung war er doch nicht mehr?

Sollte auch die nächſte Regierung ſchon

abgelaufen und Prinz Wilhelm auf dem

deutſchen Throne ſein?

Heinrich fühlte, wie ihm das Blut

in die Wangen ſtieg. Aber Don Ma

nuel ließ ihm keine Zeit zum Sinnen.

„Es lebe die Politik, Don Enrique!“

rief er; „aber alles zu ſeiner Zeit! Jetzt

laſſen Sie die Zeitungen! Oder leſen

Sie vielleicht die Nachricht von der

Hochzeit unſerer gemeinſamen Freundin,

der reizenden Witwe? Das würde Ihre

Erregung erklären!“

Heinrich lächelte. „Unſere Freundin

iſt längſt nicht mehr Witwe!“ ſagte er.

„O!“ rief Don Manuel, „um ſo

ſchlimmer! Doch wir wollen unſere
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Füchſe ſatteln laſſen, um ins Bad zu

eilen, und dann zur Arena!“

Don Manuel und ſein Gaſt nahmen

ihre Plätze in der vorderſten Reihe des

Circus. Heinrich ſah in dem Raume

umher, der überfüllt war mit Menſchen,

die ihre Ungeduld kaum zähmen konnten

bis zum Zeichen des beginnenden Kampfes.

Kopf an Kopf ſtand die Menge, amphi

theatraliſch ſich anhäufend, auf Stühlen,

auf Tonnen, auf improviſirten Gerüſten.

Die Erwartung zuckte durch alle Nerven.

Heinrich konnte das Schauſpiel nicht

mit anſehen, das ſich jetzt der Menge

bot, die in der Erregung der Grauſam

keit zitterte. Er wandte die Augen von

den zur Wuth aufgereizten, ſich zer

fleiſchenden Thieren und richtete ſie auf

ſeine Mitmenſchen. Da ſah er das

Schwelgen in den Qualen lebender Ge

ſchöpfe. Die Augen glühten, die Naſen

flügel zitterten. Der Athem ging und

kam ſchnell und hörbar. Seid ihr Men

ſchen? rief es in ihm, und er ſchüttelte

ſich vor Abſcheu.

Don Manuel merkte in ſeiner Auf

regung nicht, was in der Seele ſeines

Gaſtes vorging, und vermißte nur die

Theilnahme an ſeinen Triumphen. Als

das Kampfſpiel beendet war, trieb er

zu eiligem Aufbruche, um ſich bei ſeiner

Señora ſchadlos zu halten.

Doña Ramona kam ihnen voll Un

geduld entgegen und zog ihren Gatten

ſogleich neben ſich auf einen Schaukel

ſtuhl. Für Heinrich hatte ſie keinen

Blick. Eine zitternde Unruhe und Ein

genommenheit der Empfindung ließ ſie

vergeſſen, daß auch der blonde Caballero

neben ihr ſaß, der ſo reizende Abwech

ſelung in das Einerlei ihrer müßigen

Tage gebracht hatte. Mit faſt gierigem

Verlangen hingen die ſchönen Augen an

Don Manuel's Lippen und mit Span

nung folgte ſie dem Berichte. Es ſchien,

als durchlebe ſie den ganzen Vorgang,

als ſähe ſie das Zuſammenſtoßen der

Hähne, das allmähliche Ermatten der

blutenden Thiere, die künſtliche Wieder

belebung der Wuth, das Zucken, das

Sterben.

„Und Caligula hat ſich mit Ruhm

bedeckt!“ ſchloß der Erzähler; „drei

Hähne hat er getödtet, zu Lappen zer

riſſen! Er iſt auch übel zugerichtet,

aber wir wollen ihn ſchon wieder aus

heilen bis zum nächſten Kampfe!“ –

Zur gewöhnlichen Empfangsſtunde

ſaß Doña Ramona in der Fenſterniſche,

und wieder ſchmachtete ihr Auge zu

dem Caballero auf, wieder ſpielte die

Hand in der wunderbaren Fächerſprache,

und die weichen Linien der Formen, der

langwallende Schleier der Haare, das

leiſe Rauſchen der Gewänder übten ihren

gewohnten Zauber. Heinrich lehnte vor

ihr an dem Fenſterſitze in tiefem Sin

nen. Er konnte ſich nicht mehr an der

Anmuth dieſer Erſcheinung erfreuen.

Bei der vollendeten Form vermißte er

die Natur, bei dem Glitzern und Phos

phoreſciren der Hülle fehlte ihm die

Seele. Dieſe Weſen fanden die Be

friedigung im Müßiggange, den Lebens

zweck im Sinnenreize. Er ſah in der

kahlen Sala umher. Und plötzlich kam

es wie eine Verzauberung über ihn.

Der Raum füllte ſich mit traulichem

Geräth. Hier ſtand ein Klavier, dort

ein Nähtiſch, da ein Schreibpult, ein

Blumenſtänder, und an dem Tiſche,

auf dem die Lampe brannte, ſaßen zwei

bekannte Geſtalten. Die Mutter nähte

und Marie hielt ein Buch in der Hand

und las vor. Er glaubte ihre Stimme

zu hören –

Da trafen ſpaniſche Laute ſein Ohr:

„Gabriela, die Harfe!“ und zu Heinrich

gewendet, ſagte die Doña huldvoll: „Wo

ſind Sie heute, Don Enrique? So bald

laſſen wir Sie nicht ziehen! Genießen

Sie die Gegenwart, mein Freund, und
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ſingen Sie die rebelliſchen Gedanken

fort! Zeigen Sie einmal, was Sie

geſtern gelernt haben!“

Gabriela ſtellte die Harfe vor ihn

hin. Sie ſah ihn dreiſt an und ent

fernte ſich langſam.

„Ich kann nur deutſche Lieder,

Señora!“ ſagte Heinrich, und unwill

kürlich wiederholte er in ſeiner Sprache:

„Deutſche Lieder!“ Das Wort traf

ihn wie das Fächeln des nordiſchen

Windes und brachte ihm die Erinnerung

an ein kleines Lied. Einige Töne als

Vor- und Nachſpiel genügten zur Be

gleitung. Er griff in die Saiten. Wie

ein Seufzer fuhr der zögernde Accord

hindurch. Er ſang:

Waldeslüfte fühl' ich wehen,

Einen Gruß aus lieben Zeiten,

Und ich muß hinüberſehen,

Ach, in ewig ferne Weiten!

Banger Hauch in alten Föhren!

Trübes Murmeln in Geſteinen!

Und mir iſt, ich könnte hören

In der Luft ein leiſes Weinen.

Während des Geſanges waren einige

Gevattern und Gevatterinnen geräuſch

los eingetreten. Die Doñas ſaßen in

ſtrahlenden Kleidern an den Wänden,

die Caballeros ihnen gegenüber. Als

Heinrich geendet hatte, floß ihm der

Beifall in wohlklingender Rede ent

gegen, und die Kunſt der Alamannen

wurde hoch geprieſen. Aber er fühlte

ſich plötzlich fremd und ungeſchickt der

allgemeinen Höflichkeit gegenüber. Unter

„Ein Brief an Sie, Don Enrique!“

Heinrich erkannte ſeiner Schweſter

Handſchrift. Er verabſchiedete ſich von

der Geſellſchaft, um beim Leſen nicht

durch den Gedanken geſtört zu werden,

daß er zurückerwartet wurde. Er ging

durch die Veranda in den innern Hof.

Der Mond ſchien hell auf die Pal

men- und Bananengruppe des um

ſchloſſenen Raumes. Heinrich lehnte ge

gen einen Pfeiler und öffnete den Brief.

Aber das Schreiben enthielt nur wenige

Worte:

„In Mérida liegt ein Brief für

Dich, geliebter Bruder. Wir ſind wohl.

Ich ſende auf gut Glück dieſe Nachricht

in das Haus Don Manuel's, da Du

möglicherweiſe die Empfehlung an ihn

benutzt haſt. Der Brief geht gleichzeitig

mit dieſem Zettel ab. Er ſagt Dir

alles. Marie.“

Trotz der augenblicklichen Enttäu

ſchung zog Heinrich das Papier an ſeine

Lippen. Mehrere Boten hatte er ſchon

vergeblich nach dem erwarteten Briefe

entſendet. Nun war er endlich ange

kommen. Heinrich war durſtig nach

dieſem „Alles“, das der Brief ihm brin

gen ſollte. Eine Saite hatte wieder in

ihm zu ſchwingen begonnen, die jahre

den lieblich klingenden Redensarten, die

er zerſtreut erwiderte, hing er ſeinen

Betrachtungen nach. Mit einem leichten

Lächeln über die ausländiſche Unbehol

fenheit gruppirten die lebenden Statuen

ſich wieder an den Wänden, und die

Unterhaltung bewegte ſich in den ge

wohnten glatten Redensarten.

Da trat Don Manuel ein mit einem

Briefe in der Hand. Er ſah ſuchend

umher.

lang zum Schweigen gebracht war. Der

ſinnbethörende Dämpfer war gehoben,

und leiſe und ſchwellend erklang der

faſt vergeſſene Ton. Die altgewohnten

Verkehrsformen riefen ihm das Leben

der Heimat zurück, und indem ſie ihre

Leere auf dieſem Boden zeigten, öffneten

ſie ihm die Augen für den Schatz, den

ſie dort in ſich geſchloſſen hatten.

Wer einmal von dem Baume der

Erkenntniß gekoſtet hat, der empfindet

ein ewiges Sehnen nach der Heimſtätte

des Geiſtes. Das Heimweh iſt untrenn

bar von ſeinem Weſen, und wenn er es

abthut, entwerthet er ſeine Seele.

In tiefem Sinnen trat Heinrich
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wieder in das Haus. Die Gäſte waren

fort, die Lichter verlöſcht, und nächtliche

Stille kehrte ein. Heinrich ſchritt leiſe

durch den Corridor und wollte eben die

Thür des Schlafgemachs öffnen, als er

ſich plötzlich Doña Ramona gegenüber

ſah, die ſchnell und leiſe aus ihrem

Zimmer getreten war. In dem Mond

ſtrahle, der in die Veranda fiel, ſah er

das leiſe Beben der kleinen Hand, die

ſich auf ſeinen Arm legte.

„Sie wollen fort?“

„Ja, meine Señora, morgen!“

„Warum ſchon ſo bald?“ hauchte

es dicht an ſeinem Ohre, und er fühlte

eine Haarwelle über ſein Geſicht fließen.

Verwirrt ſtammelte er: „Señora,

ich muß –“ Er trat zurück. Das Licht

war unſicher, er fürchtete, ſich gegen

ſeine Abſicht ihr zu nähern. Da hörte

er das Krähen eines Hahnes. Die Er

innerung an das heute Durchlebte wurde

plötzlich in ihm lebendig und gab ihm

die Faſſung wieder.

„Don Manuel erwartet mich“, ſagte

er, ihre Hand flüchtig mit den Lippen

berührend. „Morgen, meine Señora,

werde ich Ihnen meinen Dank für –“

Er ſtockte. Was war das? Ein

Geräuſch an der Thür! Da ſtand Don

Manuel, ein Licht in der Hand. Er

ſah verwundert und etwas ſpöttiſch auf

den Gaſt, der, in äußerſter Beſtürzung,

die Umſchlingung von zwei ſchwarzen

Armen abwehrte. Heinrich traute ſeinen

Augen nicht. Ehe er ſich's verſah, hat

ten die Lippen der Negerin die ſeinen

berührt. Alles war nur ein Augenblick

geweſen. Als der Lichtſtrahl die Gruppe

beleuchtete, floh die ſchwarze Gabriela

in das Gemach ihrer Herrin.

Heinrich wiſchte ſich mit dem Tuche

die feuchte Stirn, und als er mit Don

Manuel in das Zimmer trat, rieb er

ziemlich auffällig die Lippen. Sein

Wirth lachte. Doch folgten dem gut

müthigen Spotte ſogleich einige väter

liche Ermahnungen, ſich nicht mit den

ſchwarzen Teufelinnen einzulaſſen.

„Im Vertrauen, Don Enrique“,

fügte er leiſe hinzu, um nicht in den

andern Schlafgemächern durch den offe

nen Dachſtuhl gehört zu werden, „ich

fürchtete, meiner Señora Schönheit hätte

Eindruck auf Ihr Herz gemacht. Es

freut mich, daß es nicht ſo iſt. Aber

hier in Maracaibo ſind ſchmucke Señoras

und Señoritas, und wenn Sie mich

morgen Abend auf meinen Beſuchen be

gleiten wollen –“ -

Heinrich dankte für die neue Auf

merkſamkeit ſeines Wirthes und ſetzte

ihn von ſeiner Abſicht, Maracaibo zu

verlaſſen, in Kenntniß, was Don Ma

nuel mit dem Ausdrucke aufrichtigen

Bedauerns erwiderte.

Als Heinrich ſich am andern Mor

gen von Doña Ramona verabſchiedete,

zeigte ihre anmuthig höfliche Haltung

und das gütige Lächeln keine Spur

eines Eindrucks von dem abendlichen

Vorfalle, und Heinrich war verſucht,

den erſten Theil deſſelben einer Täu

ſchung ſeiner Sinne zuzuſchreiben. Die

Negerin ſtand hinter ihrer Herrin. Sie

machte ihre gewohnten Grimaſſen, aber

es zuckte ein paarmal ſchmerzlich um die

dicken Lippen.

Don Manuel ſetzte ſeinen Berufs

gang in die Verſammlung aus, Heinrich

auf das Schiff zu begleiten, das dieſer

zunächſt beſteigen mußte, um ſich nach

dem tiefer im Lande liegenden Mérida

zu begeben.

Hier, unter dieſem verſchwenderiſchen

Tropenhimmel, ließ es ſich leicht die

Zeit ſeiner freiwilligen Verbannung

leben, ſo dachte Heinrich, als er durch

die Straßen dem Poſthauſe zuſchritt.

Er wollte viel in der Umgebung herum

ſtreifen, um ſeine lange vernachläſſigten

Herbarien füllen zu können. Ganz in
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ſeine Pläne vertieft, ſah er hin und

wieder bewaffnete Männer an ſich vor

beiſprengen, ohne ihnen zuerſt Beachtung

zu ſchenken. Aber als dieſe Erſchei

nungen ſich öfter wiederholten, wurde

er aufmerkſam. Die plötzlich ihn er

greifende Befürchtung täuſchte ihn nicht:

dort wurde ein Trupp farbiger Männer

und Jünglinge gebunden dahergetrieben!

Eine gewaltſame Aushebung war an

geordnet, die Menſchenjagd losgelaſſen,

der ſich der weiße Creole entzog, und

deren ganze Mühſal und Todesgefahr

auf den Paria fiel. Schon ſah Hein

rich im Geiſte ſeinem Freunde Joſé

und dem armen Ramön die Schlingen

um den Hals werfen und ſie davon

führen. Er war dem Poſtamte nahe.

Schnell trat er ein und nahm ſeinen

Brief in Empfang. Aber ſeine eigenen

Intereſſen lagen ihm jetzt fern. Er

mußte die Freunde warnen, und doch

wollte er ſich Chinka nach ſo kurzer

Abweſenheit noch nicht nähern. Antonio

hatte recht gehabt, er mußte es ſich be

kennen! Wenn auch in anderer Weiſe,

als der Alte es verſtehen konnte, ſo

hatte doch die kurze Zeit der Trennung

Heinrich die Kluft zwiſchen ſich und

Chinka fühlbar gemacht. Um ſo mehr

aber wollte er jetzt die Gefahr einer

Begegnung und eines Rückfalls meiden.

Wie ſollte er die Bedrohten retten? wie

ihnen das warnende „Hay cuartel!“

zuſenden, das die von Heim und Er

werb Fliehenden ſich in der Verbrü

derung der Gefahr zuraunten und das

jetzt von Mund zu Munde ging? Es

arbeitete wirr in ſeinem Kopfe herum.

Endlich hielt er einen Gedanken feſt,

der ihm zwar etwas abenteuerlich er

ſchien, der aber die einzige Aushülfe

zeigte. Seine Pflanzen hatten ihn mit

ihren Säften und deren Wirkungen ge

nug bekannt gemacht, um ihn ohne Auf

enthalt den Bedarf zu ſeinem Zwecke

der Apotheke entnehmen zu laſſen. Er

machte ſich mit dem Nöthigen ſogleich

auf den Weg, auf dem er ſeine Vor

bereitungen traf.

»k ::

::

Joſé war von der Jagd heimgekehrt

und hatte das Mittagsmahl beendet. Er

lag ausruhend in der Hängematte und

ſtrich mit dem Daumen nachläſſig über

die kleine fünfſaitige Guitarre. Juana

räumte die Ueberbleibſel der Speiſen

weg, während ſie ihre Mahlzeit zu ſich

nahm. Da wurde die Thür der Hütte

ſchnell geöffnet, ein junger Indianer

ſteckte den Kopf herein und rief den

Ahnungsloſen die inhaltsſchweren Worte

zu: „Hay cuartel!“

Mit einem Sprunge war Joſe aus

der Hängematte, einige haſtige Fragen

und Antworten wurden getauſcht und

der gehetzte Mann eilte von Haus,

Weib und Kind dem Verſtecke zu, von

dem nur er und Juana wußten. Dieſe

blieb an der Schwelle der Hütte ſtehen

und ſah dem Flüchtlinge ſtarr nach.

Plötzlich wandte ſie ſich zu dem

Fremden:

„Und du, armer Indio?“ fragte

ſie und ſah ihm ins Geſicht. Sie ſchrak

zurück. „Don Enrique!“ rief ſie, „ſeid

Ihr es? Aber wie –“

„Ich bin es, Señora! Doch laßt

das jetzt! ich muß zu Ramön!“ Und er

eilte auf dem nächſten Wege zu An

tonio's Hütte.

Nach kurzem haſtigen Gange nahte

er ſeinem Ziele. Von weitem ſchon

überſah er den Platz vor der Hütte.

Der Greis ſprach mit einem braunen

Mädchen, das dem Nahenden den Rücken

zugekehrt hatte, aber dieſe Haltung, die

anmuthigen Formen und die langen

Zöpfe konnten nur Chinka angehören.

Heinrich drückte den breitrandigen Hut

noch tiefer in die Stirn, jetzt durfte er
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nicht erkannt werden. An der Thür

der Hütte lehnte Ramön, der augen

ſcheinlich eben von der Jagd zurückge

kehrt war. Die Beute lag ihm zu

Füßen. Der brennende Blick des brau

nen Jünglings heftete ſich auf die ſchlanke

Mädchengeſtalt, die ſich jetzt wandte, um

den Heimweg anzutreten.

Da hatte der eilende Schritt des

Wanderers die Hütte erreicht und das

„Hay cuartel!“ ertönte in ſcheu ge

flüſtertem Tone. Ein dreiſtimmiger

Schrei antwortete ihm.

„Ramön!“ rief der Greis, „fort,

in den Wald! Geh, Chinka“, drängte

er, „du mußt ihn verſtecken, damit wir

ihm Nahrung zuführen können!“

Schwer athmend ſtand das Mädchen

da. Sie ſah finſter zu Boden. „Den

Mörder?“ murmelte ſie.

Da wandte ſich Ramön, der, die

Augen immer auf Chinka richtend, be

reits die erſten Schritte zur Flucht ge

than hatte, und warf ſich auf der

Schwelle der Hütte nieder. „Sie mö

gen kommen“, ſagte er dumpf, „ich

fliehe nicht!“

Der Alte rang die Hände.

Ramön! mein einziges Kind!“

Heinrich blickte, wie gebannt, auf

Chinka. Sie war wild und ſchön in

ihrem Kampfe. Die braunen Arme

rangen ſich ineinander und die Nägel

der Finger gruben ſich in die Hände.

Die ganze Geſtalt bebte in heftiger Be

wegung. Endlich ging ſie auf Ramön zu.

„Komm, Ramön!“ ſagte ſie mit

unterdrückter Stimme, „du ſollſt nicht

ſterben!“

Er ſchnellte empor. Wie ein Feuer

ſchein flog es über ſein bräunliches Ge

ſicht. Mit einem unartikulirten Schrei

ſtürzte er davon und zog die geſchmei

dige Geſtalt des Mädchens nach ſich.

Es zuckte um Heinrich's Mund,

aber ſchnell bezwang er ſeine Bewegung,

„Mein

Schein um die Mutter Gottes!“

als Antonio ſich ihm zuwandte. Hein

rich ſah ihn feſt an.

„Ich bin es!“ ſagte er lächelnd,

„ich wollte meine Freunde retten, ohne

von ihnen geſehen zu werden!“

Der Greis fiel vor ihm auf die

Knie. „Dank! Dank!“ ſtammelte er.

Schnell wurde er von zwei kräftigen

Armen emporgehoben. Heinrich wehrte

allen Dank ab. Er habe Ramön wenig

Gutes und viel Uebel gethan, ſagte er.

Antonio mußte erzählen, wie ſie in

zwiſchen gelebt hätten. Chinka hatte

ihm immer in Ramón's Abweſenheit

Beiſtand geleiſtet, den Jüngling aber

gemieden oder ſich trotzig und abwehrend

gegen ihn verhalten. Als Heinrich von

Joſé's Flucht erzählte, machte Antonio

den Plan, zu Juana zu ziehen, um ſich

von ihr und Chinka verpflegen zu laſſen.

Dann folgten beider Gedanken den Flücht

lingen, und ſie theilten ſich ihr Hoffen

und Fürchten mit.

Da hörten ſie einen leichten Schritt

um die Hütte kommen, und Chinka ſtand

vor ihnen. Sie hatte Heinrich geſehen

und gehört, ehe er ſeiner Haltung und

Stimme den Zwang wieder angethan

hatte, der ſeine Maske erforderte.

„Du biſt es!“ ſchrie ſie auf.

Antonio war hinter ihren Rücken

getreten und machte Heinrich ein Zeichen

des Schweigens.

„Ja, mein Kind!“ ſagte er, „und

ſiehſt du, wie trügeriſch die Farbe iſt?

In kurzer Zeit färbt unſere Sonne die

helle Haut dunkel wie die unſere und das

goldeneHaar wie dasHaar der Indianer!“

Chinka hing das Köpfchen. „Wo

iſt mein weißer Knabe?“ klagte ſie,

„wo ſind die Sonnenſtrahlen ſeines

Hauptes geblieben, die ausſahen wie der

Sie

ſah ihn an, große Thränen traten in

ihre Augen und laut aufſchluchzend ging

ſie ins Haus.
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Der Greis kicherte in ſich hinein,

Heinrich aber lachte bitter. Da wurde

Antonio plötzlich ernſt. „Was that ich!“

rief er, „habe ich Euch ſo vergolten?

Mein guter Señor, laßt den kleinen

Scherz nun zu Ende ſein!“

Er wollte dem Mädchen nachgehen.

Heinrich hielt ihn zurück.

„Laßt!“ ſagte er, „der Scherz iſt

zu Ende! Ihr hattet recht: die weiße

Farbe gefiel ihr, und wir gehören nicht

zueinander!“

Der Alte nickte und wollte eben

etwas erwidern, als Berittene den Pfad

zur Hütte heraufkamen, ſich ihnen nah

ten und, ehe die Ahnungsloſen ihre

Abſicht erkannten, die Hände des ver

meintlichen Indianers feſſelten.

Heinrich kämpfte in ſeinen unwür

digen Banden, das Entſetzen lähmte auf

einen Augenblick ſeine Zunge.

„Das iſt ein Irrthum, Señors!“

rief Antonio, „der Jüngling iſt Gaſt

im Lande und ein Europäer!“

„Oho!“ ſchrien die Häſcher, „ſo

leichten Kaufes kommt man nicht davon!

Die Ausrede wäre wohlfeil!“

Heinrich wollte eben den Aermel

aufſtreifen, um die ungefärbte Haut zu

zeigen, als Chinka aus der Hütte her

beieilte. Er durfte ihren Wahn nicht

zerſtören und ließ den Arm ſinken.

„Der Señor iſt nur von der Sonne

ſo braun gebrannt!“ rief ſie angſtvoll,

„er hatte goldenes Haar und eine Haut

wie der Schnee des Paramo. Glaubt

doch der armen Chinka! Er iſt ein

Weißer!“ und flehend erhob ſie die

braunen Arme.

„So hübſch wie du ſelbſt iſt dein

Schatz, aber auch ſo braun wie du!“

tönte es lachend zurück, und die Män

ner führten ihre Beute davon.

Heinrich folgte jetzt willig. Er wen

dete ſich und zeigte den Zurückbleibenden

ein ruhiges Geſicht. „Sorgt nicht!“

rief er ihnen zu. „Ich habe ein Mittel,

mich zu befreien! Auf Wiederſehen!“

Und ſchon hinter der erſten Biegung

des Pfades verſtummte das Lachen und

Spotten der Häſcher, und Heinrich wurde

mit vielen Entſchuldigungen ſeiner Feſſeln

entledigt. Er that einige Schritte zu

rück bis zum Ausblicke auf die Hütte

und ließ einen lauten Juchzer erſchallen.

Chinka antwortete, und es war Heinrich,

als höre er auch des Alten ſchwache

Stimme ſich in den Ruf miſchen. Grü

ßend winkte er mit dem Hute und dann

ging er ſchnell weiter. Er mußte allein

ſein, allein mit – ſeiner Schweſter.

Wenn ich dich jetzt bei mir hätte,

Marie! dachte er, ich wollte dir wol

bekennen, wie es um mich ſteht. Dir

würde nichts unverſtändlich ſein, und

dein mitfühlender Blick, dein bloßer

Händedruck würde den Misklang in mir

auflöſen. Neben der Ueberzeugung, mich

verſchwendet zu haben, empfinde ich den

ungeſchwächten Wunſch, das mir fremd

artige Geſchöpf zu beſitzen. Ich fühle

mich verſucht, ſie Ramön zu entreißen

und ſie an mich zu feſſeln.

Du ſagſt: „Laß dich nicht beunruhigen

durch dieſen Zwieſpalt! Du haſt dem

braunen Mädchen gegeben, was du durf

teſt. Sollteſt du der Anmuth, der Schön

heit, der Liebe nicht dein Herz öffnen?

Halte nun ſtill und laß ausklingen!“

So ſprichſt du, Schweſter. Und ich

brauche es nicht meiner Phantaſie zu

überlaſſen, mir deine Worte hervorzu

rufen. Ich trage ſie bei mir!

Heinrich wendete ſeine Schritte dem

dunkeln Schatten der Bäume zu. Er

bahnte ſich den Weg durch Buſchwerk

und Geſtrüpp bis zu einer etwas ge

lichteten Stelle. Eine Quelle rieſelte

aus wildbewachſenem Geſteine, er bückte

ſich hinab und wuſch die fremde Farbe

von der weißen Haut und dem blonden

Haar. Dann ſetzte er ſich auf einen
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Baumſtamm, und hier, in der weihe

vollen Stille des Urwaldes, zog er end

lich den Brief hervor und las:

,, Berlin, 25. Dec. 1888.

„Mein Bruder!

„Ob Du es wol weißt, wie ich Dich

in Gedanken verfolge, und wie ich Dich

dann wieder bei mir habe? Ich ſehe

Dich auch jetzt in Deiner Hütte von

Rohr und Palmen, zwiſchen Fels und

Wald, wie Du mit Deinen braunen

Gefährten arbeiteſt und raſteſt, oder wie

Du die Savannen durchſtreifſt, das lieb

liche braune Mädchen Dir zur Seite.

Ich bin dort bei Dir, und Du biſt hier

bei mir, denn nichts kann ich unterneh

men, ohne Deine Stimme vor meinem

Ohre zu hören, die mir gute Rathſchläge

gibt, mir Muth einſpricht oder mich

warnt. Siehſt Du wol auch aus Dei

nem neuen Leben heraus zu uns her?

Weißt Du, daß wir Weihnachten feiern?

Geſtern Abend haben die Lichter am

Tannenbaume zum dritten male ge

brannt, ohne ſich in Deinen lieben

Augen zu ſpiegeln. Der grüne, ge

ſchmückte Baum ſteht hier auf dem

Sofatiſche. Als wir alle zuſammen

waren, duftete er doch lieblicher!

„Haſt Du erfahren, wie es Deutſch

land ergangen iſt? Nein! Wie ſollteſt

Du? Ach, Heinrich, welch ein Jahr

liegt hinter uns! Unſern Kaiſer Wil

helm haben wir begraben, unſern Barba

blanca, der die Raben des Kyffhäuſers

verjagte, der die ſchlafende Germania

aus den Dornenhecken befreite, den

Heldenkaiſer, der Deutſchland ſiegreich

machte, den Märchenkaiſer, um deſſen

greiſe Geſtalt es ſich ſammelt von

Scharen kleiner Geiſter aus den Wäl

dern und Bergen unſers ſagenreichen

Vaterlandes, den es umtönt und um

ſchwirrt mit nachrufenden Stimmen und

Flügelſchlägen der Vergangenheit, aus

der er ſiegend in die neue Zeit trat.

Er hatte ſeinen Beruf erfüllt, ſein Werk

war gethan, ſeine Zeit gekommen. Und

wir ſtanden verwaiſt vor ſeiner Leiche

mit der Verantwortung auf unſern

Schultern, die Errungenſchaft feſtzuhal

ten und zu nützen. Als ich im Dome

vor der Hülle des wunderbaren Greiſes

ſtand, um deſſen Haupt ſein Volk den

Glorienſchein der Verklärung erblickte,

da fing mein Ohr ein Flüſtern auf, das

über der Menge ſchwebte und durch den

Raum zog. Dies waren die Worte:

Der Kaiſer ſchläft.

Still, deutſches Volk! dein Kaiſer ging zur

Ruh',

Ermüdet von des Lebens langem Gang.

Die Augenlider fielen ſchwer ihm zu,

Er ſchläft. Die Glocke tönt den Schlummerſang.

Kommt leiſe näher! Wie? ihr ſchluchzt und

weint?

Ach, euer Jammer ſtört den Schläfer nicht!

Doch ſeht, o ſeht, wie's leuchtend ihn umſcheint!

Sein Antlitz liegt in wunderbarem Licht!

Still! weint nicht mehr! und ſeht ſo lang'

ihr könnt

Das edle Haupt vom Glorienſchein verſchönt!

Der nie zum Müdeſein ſich Zeit gegönnt,

Er ruht, und Gott hat unſern Herrn gekrönt.

Und leiſe, wie wir kamen, gehen wir,

Doch er entläßt uns ungeſegnet nicht!

Nun ſchlafe wohl! Dank, unſer Kaiſer, dir:

Uns fiel ins Herz ein Strahl von deinem

Licht! –

„Und nun richteten ſich unſere Augen

auf ihn, dem der Greis das Scepter

in die Hand gegeben hatte, auf die

ritterliche Geſtalt unſers Friedrich, den

Liebling der Welt. Mit vollem Herzen

trat er uns entgegen, Güte ſprachen die

blauen Augen, beglückende Pläne be

wegten die edle Stirn. Aber das ſchöne

Haupt neigte ſich unter dem Drucke

ſchwerer Krankheit, und die Lippen ver

ſtummten, die ſo kühne und herzliche

Worte geſprochen hatten. Zagend um

ſtand das Volk das Schloß, in dem

der kranke Kaiſer ruhte, erſt in Char
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lottenburg und dann in Potsdam. Wir ſollte er erſtehen und uns zu Schlacht

ſendeten Blumen, als Träger unſerer

Grüße und Wünſche, in das Kranken

zimmer; die meiſten Veilchen, die Lieb

lingsblumen unſers Fritz, die dieſer

Frühling wachſen ließ, haben ihre Düfte

unter des leidenden Kaiſers Dache ver

haucht. Das Volk war dem Throne

ſo nahe, es hatte denſelben Herzens

wunſch wie das Kaiſerhaus, dieſes litt

unter derſelben Machtloſigkeit wie wir.

An den Namen der Kaiſerin wollte ein

phantaſtiſches Hoffen verheißungsvolle

Bedeutungen knüpfen. Ich ſah in dem

Blumenkörbchen eines jungen Mädchens

die Verſe:

In deinen Händen liegt die Macht

Der Liebe, die den Tod bezwingt,

Die, treulich ſorgend, Tag und Nacht

Um ein bedrohtes Leben ringt.

Und ſinken dir die Hände ſchier,

Ermüdet von dem langen Krieg,

So ſtützt dein Volk die Arme dir,

Victoria, dein iſt der Sieg!

„Friedrich ſtarb. Viele ideale Be

ſtrebungen waren mit dem Verſtummen

ſeines Mundes zum Schweigen gebracht

und mußten mit ihm begraben werden.

Wie wir alle an unſerm Kaiſer hingen

und ihn noch einmal ſehen wollten!

Dem Andrange wurde gewehrt, ſtrenge

Abſperrung befohlen. Aber ein Wort

von Herz zu Herzen oder eine Thräne

war in der Zeit mächtig genug, die

Schlöſſer der Thüren zu ſprengen. Auch

meinem: «Darf ich meinen Kaiſer nicht

noch einmal ſehen?» konnte der Auf

ſeher nicht widerſtehen. Das ſtarrſte

Männerauge hatte damals Thränen und

die zurückweiſende Stimme brach im

Schluchzen. Ich ſtand vor der Leiche

unſers Fritz. Wie oft war dieſe Hel

dengeſtalt dem Volke im Kampfe voran

geeilt, wie oft hatte die Stimme, die

ſchon lange ſchwieg, zu kriegeriſchen

Thaten angefeuert! Mir war es, als

und Sieg führen!

„Und über ſeinem Grabe, an dem

die Germania trauert, erhebt ſich die

Schlacht der Geiſter einer Zeit, die zu

jäh beraubt iſt und ſich nicht klären

kann. In bitterer Fehde ziſchen die

Stimmen gegeneinander, und das

Schwertgeraſſel ſtört unheimlich die

Stimme des Grabes. Iſt es nicht ge

nug mit dem Schmerze? Warum ſoll

unſer Reich durch Demüthigungen gehen?

Die Bilder ſeiner hohen Gründer und

Vertreter ſind zu feſt mit ihm verwach

ſen, wir laſſen ſie nicht von ihrem

Sockel ſtoßen. Und wenn uns jede

Perſönlichkeit ſchwände, die unſer Ideal

verkörpert, ſo bliebe uns die Sache!

Deutſchland iſt und beſteht, weil es in

uns lebt!

„Wer wollte das Bild der ſich for

menden Maſſe unter des Künſtlers ſchaf

fendem Meißel wieder heraufbeſchwören,

wenn er das vollendete Kunſtwerk ſieht?

Wer wollte das erſte Stammeln der

Worte, mit dem des Dichters Feder

flüchtig den Gedanken hinwirft, wieder

hervorſuchen, wenn er das Gedicht hört?

Und wer wollte zurücklauſchen auf das

Durcheinander von Völkerſtimmen bei

der Auferweckung des Deutſchen Reichs,

wenn ihm der volle Accord entgegen

tönt, in welchem ſie zuſammenſchmelzen:

«Deutſchland iſt einig! » Was küm

merte uns das Todeskrächzen der Ra

ben, als Barbaroſſa auferſtand!

„Wir dürfen ruhig ſein! Deutſchland

hat einen kraftvollen jungen Kaiſer, und

die Palme des Friedens grünt an dem

feſtgegründeten Throne. Die Weihnachts

botſchaft «Friede auf Erden!» fand

einen vielſtimmigen freudigen Widerhall

in allen Ländern Europas, und Kunſt,

Wiſſenſchaft und Gewerbe entfalten ſich

in fröhlichem Gedeihen und Blühen. Auch

darüber willſt Du noch ein Wort hören!



Unter den Tropen.
- 495

„Das Handwerk erkennt immer mehr

ſeine Aufgabe, das Schöne dem Zwecke

des Nutzens zuzugeſellen. Es ſchafft

eine Neugeburt des guten Geſchmacks,

indem es unſern Häuſern und Zimmern

ein künſtleriſches Gepräge gibt. Die

form- und ſtilloſen Möbel verſchwinden

mehr und mehr und mit ihnen die

Unſchönheiten der Einrichtungen. Das

Auge gewöhnt ſich, auch in dem Einfach

ſten nach der ſchönen Form zu verlangen.

„Und unſere deutſche Wiſſenſchaft?

Sie iſt doch der letzte Grund unſerer

Errungenſchaften. Der Gedanke einte

die Kräfte, den Herrſcher, den Staats

mann, den Krieger, um die vielgeſtalti

gen Maſſen zu lenken.

Wiege gelegt iſt, und in dem es immer

ſeine Stärke finden wird. Er iſt unſere

Eigenthümlichkeit, der fruchtbare Schoß,

aus dem ſich deutſches Leben geſtaltet,

und Germania's Lieblingskinder ſind es,

welche die heilige Flamme des Herdes

hüten. Und er lehrt uns, dem prak

tiſchen Leben ſeine Rechte zu geben, die

durch ihn geſicherter ſind, als wenn ſie

ſich urſprünglich geltend gemacht hätten.

Die andern Mächte erkennen unſer Vor

recht an. Bis vor kurzem geſchah dies

noch achſelzuckend und neidlos, denn des

deutſchen Michel Kopf ſchien ihnen

untauglich für die Genüſſe des Lebens.

«Was wiſſen unſere öſtlichen Nachbarn

von ſchönen Frauen und Chic?» ſagte

der Franzoſe. «Ja, wenn es ſich darum

handelt, zu erklären, was ein Object iſt,

ſind ſie die erſten, das leugnet niemand!»

«Dieſe guten, ſentimentalen Deutſchen,

die ein großes Beefſteak einem großen

Gedanken opfern!» rief der Engländer.

Ja, Meſſieurs und Gentlemen, das Volk

der Denker ſetzt ſich nicht zuſammen aus

Genußmenſchen oder ſolchen, die dem

Pinſel des Malers und der Feder des

Philoſophen vorwerfen, daß ſie keine

Der Gedanke

iſt das Gut, das unſerm Reiche in die

neuen Erfindungen zu Tage fördern,

oder die vor einem majeſtätiſchen Waſſer

falle ausrufen: «Wieviel ſchöner wäre

er doch, wenn er ein Maſchinenrad

triebe!» Aber das Achſelzucken über

den harmloſen Michel habt ihr doch

verlernt! Deutſchland weiß ſeine idealen

Heißſporne, die Gut und Blut an ein

Ehrenphantom ſetzen möchten, in den

Schranken der Vernunft zu halten. Die

Willkür der reichgegliederten Volksmaſſe

wird gehemmt und der ausſchweifende

Edelmuth auf das nächſte Ziel gerichtet

durch den Ruf, der wie das Sauſen

eines eiſernen Schwertes durch die Luft

fährt: «Schutz und Wehr für Germania!»

Und wie das Raſſeln des Schwertes,

das in die Scheide zurückſinkt, tönt mit

treffendem Humor das bekannte Citat

nach: «Was iſt uns Hekuba?»

„Unſere Künſte ſind jetzt auf einer

Stufe lebhafter Entwickelung. Wir ha

ben viele Ausſtellungen von Werken ein

zelner Maler. Man ſieht die indivi

duelle Bildung und erkennt doch die

Anlehnung an die Zeitrichtung. Der

realiſtiſche Zug geht durch die meiſten

Schöpfungen. Dabei geben viele der

Verſuchung nach, mit ihrem Pinſel zu

kokettiren, und zeigen, wie ſchön ſie ma

len können, anſtatt uns eine Darſtellung

ihrer Kunſtidee zu geben. Die Perſon

ſchiebt ſich vor die Sache.

„Dann wieder illuſtrirt ein Maler

mit feinem Pinſel ſeinen Gedanken durch

Allegorien, die uns eine Unterſchrift er

klären muß, da das Gedachte nicht bild

lich gegeben werden kann. Aber wenn

der Darſteller einer Allegorie ſein Bild

nicht ſo vorführt, daß es uns in Hal

tung und Ausdruck hinreißt, ſodaß wir

bei dem Anblicke z. B. einer Victoria

aufjubeln und das Wort «Sieg!» ſich

uns auf die Lippen drängt, ſo kann er

nur Pinſel und Meißel beiſeitelegen.

Er kann es uns dann ſagen, daß ſein
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Bild eine Victoria iſt, aber dargeſtellt

hat er ſie nicht.

„Oft auch trifft man Bilder mit

ungeheuerlichen Geſtalten, vor denen

man wie vor einem Rebus ſteht, deſſen

Löſung uns das Bild ſelbſt nicht gibt.

Die Aufgabe aber, welche die in die

Künſte getretene Realiſtik hat, iſt, ſie

von dem Unnatürlichen zu reinigen.

Die Ausartungen, mit denen ſie auf

tritt, fallen nach und nach ab, wie

Schlacken vom Golde. Das Urtheil der

Jury und das Lynchgericht bricht ihnen

bald den Stab. Wir können in allen

Künſten dieſelben Erſcheinungen ver

folgen – –

„Doch wohin gerathe ich, Heinrich!

Ich würde nicht enden, wollte ich Dir

alle Einwirkungen der mich umgebenden

Thätigkeit mittheilen, und vor allem ſoll

dieſer Brief Dir doch ein Wort vom

Herzen zum Herzen bringen! Haſt Du

ſchon zwiſchen den Zeilen geleſen, daß

ich meine Ruhe und Befriedigung ge

funden habe? Die Trauer unſers Va

terlandes und ſeine Kämpfe haben mich

ihm feſt verbunden und mir gezeigt, daß

ich ein Blutstropfen bin in der Ger

mania. Sie kann mich verlieren, ohne

mich zu miſſen, ich aber kann nur an

ihrem Herzen leben. Die letzten Jahre

haben mich viel beſchäftigt, und dies

Denken und Werden, das mir nur

Deutſchland geben kann, iſt mir Lebens

luft. Deine Schilderungen, die mich

Dir auf Schritt und Tritt folgen ließen,

haben mir zur Klärung geholfen. Wäh

rend ſie mein Sehnen nach der Ferne

ſtillten, zeigten ſie mir, wo meine Hei

mat iſt. Soll ich mehr ſagen, Heinrich?

Lieſt Du auch das Unausgeſprochene?

„Von Jahr zu Jahr ſchließe ich

mich feſter an unſere Mutter. Daß ich

durch die Nothwendigkeit ihrer Pflege

an ſie gebunden bin, entſpricht nur mei

nen Wünſchen, die ſich keinen Wirkungs

ſie ihr Mittagsſchläfchen.

kreis, fern von ihr, ſchaffen könnten.

Dieſe Abhängigkeit iſt ja wol der Mut

ter gegenüber erlaubt! Alle unſere Be

ſchäftigungen greifen ſo leicht ineinander,

unſer Können ergänzt ſich ſo natürlich,

daß unſer Tageslauf uns nur ſo und

nicht anders möglich zu ſein ſcheint. Sie

iſt in unſerm Reiche immer noch die

überlegende und planende Kraft, ich die

ausführende. So manche Beſchäftigung

früherer Zeiten, der ich mich entfrem

dete, als ich ſuchend in die Ferne blickte,

iſt mir wieder lieb geworden.

Was als Kind uns erfreut, entrückt ein

jugendlich Streben,

Aber tiefer erkannt, kehrt es dem Manne

zurück.

„Abends iſt die Arbeit der Häuslich

keit, des Lernens und des Schaffens für

den lieben armen Nächſten gethan, und

wir ſitzen beieinander bei leichter Hand

arbeit und angenehmer Lektüre.

„Unſere Mutter iſt wohl, denn ihr

Alter iſt keine Krankheit. Eben hält

Sie ſitzt in

dem großen braunen Lehnſtuhle in der

Ofenecke, neben ihr ſteht der kleine

Klapptiſch mit der rothen Decke und den

Zeitungen, an denen ſie ſich in den

Schlaf geleſen hat. In der Röhre lie

gen zwei Aepfel. Als Du noch hier

warſt, waren es immer drei. Mutter

murmelt im Schlafe: «Mein alter

Junge!» ſie träumt von Dir.

„Bisjetzt iſt noch kein Schnee ge

fallen, aber die Erde liegt todt unter

einem grauen Himmel. Wie anders die

Sonne wol auf Dein Haupt ſcheint!

Daß ſie mir nur nicht die blonden

Locken bleicht, auf die ich ſo ſtolz bin!

Die Wanduhr tickt laut in die Nach

mittagsſtille hinein. Ihr eintöniges Ge

ſchwätz und das Kritzeln meiner Feder

ſind das einzige Geräuſch.

„Da ziſcht der Bratapfel und Mutter

wacht auf! –
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„Sie will nun auch ihre Unterſchrift

dem Briefe anfügen, obwol ihre zitternde

Hand ſchon ſeit lange das Schreiben

aufgegeben hat.“

Da ſtand „Deine Mutter“ in Zügen,

die Heinrich trotz der Undeutlichkeit

wiedererkannte, und daneben „Marie“

in ſeiner Schweſter ſicherer Handſchrift.

Der Brief war zu Ende. Heinrich

faltete ihn langſam zuſammen, dann

ſank ſein Kopf in die Hände und er

weinte.

* . *

Die Palmen rauſchten und flüſterten,

und die letzten Strahlen der Abend

ſonne fielen durch die Baumſtämme auf

den von der Heimat verirrten Wanderer.

Das Ave-Maria-Glöckchen tönte von fern

in das Waldreich herüber. Da erhob

ſich Heinrich, wie von ſeinen Gedanken

gefaßt und gerüttelt. Er ſchritt auf

dem kleinen Pfade zur nächſten Lichtung

dahin, ohne des Weges zu achten; er

lebte in fernen Räumen. Und wenn

ſeine Gedanken zu lauten Worten wur

den, ſo befremdete es ihn nicht, es war

ihm, als hätte er Marie neben ſich.

„Das iſt in meinem Vaterlande ge

ſchehen! Das, Marie, haſt du erlebt,

und ſo haſt du geliebt, gelitten, gedacht

und gewirkt? So faßteſt du das All

in einer Perſon und gabſt dann wieder

dein Ganzes im Einzelnen und lebteſt

ewig in Augenblicken! Und ich? Bin

ich nicht wie ein zurückgelaſſenes Kind,

dem die Gefährten weit vorausgeeilt

ſind? Ich floh aus eurem Bereiche,

weil ich dort mein Sehnen nicht ſtillen

zu können meinte und an den vollen

Brüſten der Erde trinken wollte. Ich

konnte wol unter die Naturkinder gehen,

aber ich wurde dadurch nicht ihnen gleich.

Finde ich hier die Antwort auf meine

Frage an das Leben? Hier in dem

zufriedenen Tagesdaſein dieſer leicht

beſchwingten Weſen? Könnte ich auf

immer in der ſüßen Betäubung der

Tropenwelt hindämmern? Bin ich nicht

auch deren einer, in denen das Blut

der Germania fließt, einer deiner Art,

Marie? Muß ich nicht den einmal be

tretenen Weg weiter gehen, anſtatt feige

zurückzufliehen? den angefangenen Ge

danken zu Ende denken und ſo muthig

den Streit überwinden? Das Kind des

Volks der Denker kann ſeinen Zwieſpalt

nur in der Werkſtatt des Geiſtes löſen,

im Reiche des Werdens und Wachſens.

Was kümmern mich einzelne Weſen

neben mir! Nicht an andern Perſön

lichkeiten müſſen wir uns meſſen wollen,

ſie nehmen uns nur den Ausblick auf

das Ganze. Dem alles Verbindenden,

das von der Menge ausgeht und über

ihr ſchwebt, dem Allgemeinen ſtreben

wir nach!“

Wo blieben nun ſeine Beſchwerden

gegen das Vaterland? die Gründe ſeiner

Auswanderung? Sein muthig forſchen

der Geiſt, ſein fühlendes Herz waren

angerufen. Wie das Klirren von Schwert

und Schild auf den Ritter in Armida's

Zaubergarten, ſo wirkte Marie's ein

facher Bericht aus der deutſchen Heimat

auf den Wanderer unter den Tropen.

Das Ziel ſeiner Reiſe war gefunden,

es hieß: Zurück zur Heimat!

Heinrich hob ſein Haupt. Den Him

mel konnte er nicht ſehen, es waren nur

lianenumſchlungene Zweigverflechtungen,

wo hinein ſich das Auge verlor. Aber

ſein Blick richtete ſich aufwärts, und er

erhob die Hände und rief, daß es von

den Baumſtämmen und Schluchten wider

hallte: „Deutſchland! Meine Mutter!

Marie!“

Er wurde ruhiger, und das laute

Pochen ſeines Herzens beſänftigte ſich.

Mein Fuß irrte in der Wildniß umher,

dachte er, es zieht mich zurück zum

Vaterlande, das mich machte, wie ich
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bin. Nur zu Hauſe finde ich Ruhe.

Und wenn ich um die Erde ſegelte, ſo

käme ich zurück, von wo ich ausgegangen

bin. Und lächelnd ſprach er vor ſich hin:

Zieht nur immer nach Weſt! ihr laßt doch

nimmer den Oſten!

Geht der Sonne ihr nach, wird euch der

Oſten zum Weſt!

Nur der Sonne folgen! der Wahr

heit! Er ſah ſich unwillkürlich nach der

Sonne um und fand ſie nicht. Plötzlich

kam es ihm zum Bewußtſein, wo er war.

Im Urwalde! Als könnte er einer

ihn packenden Angſt entfliehen, wendete

er ſich um und ging raſch zurück, woher

er gekommen war. Nur ruhig! ſagte er

ſich, nur nicht die Beſinnung verlieren!

Ich kann nicht lange in Gedanken hin

gegangen ſein! So! da iſt ſchon die

Lichtung! Das war ein kurzer Augen

blick der Angſt! Noch nicht? es wird

wieder dunkler – und wo iſt nun mein

Weg? In Schlingpflanzen und Geſtrüpp

verliert ſich der Fuß! Heinrich rief jetzt

laut. Er mußte es ſich geſtehen, daß

er Hülfe brauchte. Nach allen Rich

tungen hin wiederholte er die Rufe.

Da umtönten ihn Stimmen. Wieder

rief er. Dieſelben Stimmen! ſie ver

hallten, es war das Echo der ſeinen

geweſen. Heinrich ſtand ſtill. Eine

Quelle rauſchte neben ihm. Er ſchöpfte

mit der hohlen Hand und trank. Er

friſcht athmete er auf und ging weiter.

Er ſprach ſich Muth ein. Wenn er

auch verirrt war, ſo mußte er ſich doch

wieder herausfinden.

Er drang vorwärts, er rief, er ſtand

ſtill und horchte. Er überlegte und

ſuchte nach Zeichen der Himmelsrichtung.

Nirgends hatte die Sonne ihre Strah

lenſchrift zurückgelaſſen. In dieſem Ge

wirr von Schlingpflanzen, Mooſen und

Zweiggeflechten herrſchte ein ewiges

Dämmerlicht. Gleichmäßig von allen

Seiten ſahen die Waldgeſtalten aus,

nicht die Sonne, nur der Boden und

die Einwirkungen der Pflanzenkameraden

gaben den Bildungen des Urwaldes die

Farbentöne. Der Grund, auf den der

müde Fuß trat, war unſicher und nach

giebig, und der erſchöpfte Wanderer

mußte ſich entſchließen, nächtliche Ruhe

zu machen. Er ſtreckte ſich in das Ge

ſtrüpp des Bodens hin und ſchloß die

Augen. Die Erregungen des Tages

hatten ihn ermüdet und die abgeſpann

ten Nerven verlangten nach Schlaf. Da

hörte er ein Knacken über ſich in den

verflochtenen Zweigen. Er horchte. Es

ſchlich über ihn hin auf dem obern

Stockwerke des Urwaldes, auf dem Bo

den der Baumkronen. War es ein Ja

guar? ein Puma? Heinrich hielt den

Athem an. Es ſchlich vorbei. Jetzt

wurde es in der Ferne lebendig. Eine

Heerde aufgeſtörter Affen kletterte in

den Bäumen umher und ließ ihr Brül

len durch die Nacht ertönen. Auch das

verſtummte, und nur hin und wieder

ſchreckte noch ein Knicken der Zweige

oder ein Raſcheln im Gebüſche den Ein

dringling in die Behauſung der Raub

thiere auf. Die immer zunehmende Ab

ſpannung machte ihn endlich fühllos für

jede Gefahr und er ſchlief feſt ein.

Die Morgenſtimmen des Waldes

erwachten, es wurde lebendig in und

unter den Bäumen. Die Vögel mel

deten ſich erſt einzeln und ſchüchtern,

bis ſie nach und nach ihre Rufe ver

einten zu mistönendem Gekreiſche. Mit

leiſe ſurrendem Flügelſchlage funkelte

der Kolibri durch die Luft, und farben

ſchillernde Schmetterlinge umgaukelten

die großen, glühenden Blumenkelche.

Heinrich öffnete die Augen und ſah um

ſich: er war im Urwalde verirrt. Ge

ſpannt lauſchte er auf die Töne um ihn

her und ſtrengte ſein Ohr an, um

Stimmen aus der Menſchenwelt aufzu

fangen. Vergebens! Und wieder drang
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er kreuz und quer durch das Dickicht,

wieder rief er und horchte, wieder hoffte

er und wurde bitter enttäuſcht. Bald

erklomm er eine felſige Anhöhe, bald

ließ er ſich mit abrutſchendem Gerölle

in die Tiefe fallen, dann ſchwang er

ſich an niederhängenden Lianenſeilen em

por und vertraute in blindem Wagen ſein

Leben der Strickleiter, welche die Willkür

der Natur befeſtigte oder lockerte.

Der Tag zog herauf und ſenkte ſich,

Hunger ſtellte ſich ein, und nichts als

Waſſer bot ſich, ihn zu ſtillen. Da

ſetzte ſich der todmatte Wanderer ſtill

nieder, und Hoffen und Wünſchen hörte

auf. Sein Leben zog an ihm vorüber,

ſeine Kindheit, die Spiele mit der

Schweſter, die mütterliche Leitung, ju

gendliche Neigungen, Freundſchaftsbünd

niſſe, ſein Forſchen und Arbeiten, ſein

Zuſammenleben mit Marie, ob getrennt

oder vereint, ſeine Reiſe in dieſe Welt.

Wunderbar vermiſchten ſich

Bilder der Pflanzen- und Menſchen

kinder dieſer üppigen Erde, alle ſo gleich

anmuthig, glänzend, glühend und ver

gänglich. Und dieſe Welt ſollte nun

ſein Grab werden. Er murmelte: „Lebt

wohl! Deutſchland! Mutter! Marie!“

Seine Augen ſchloſſen ſich. War es

Schlaf, war es Betäubung, was ihn

dieſe Nacht umfing? Er hörte keine

Stimmen der Waldgethiere, keine Ge

fahren ſchreckten ihn.

Auch die Morgenſtimmen weckten

ihn nicht. Er lag unter den Palmen,

blaß und ſtarr, und die Lider blieben

geſchloſſen unter dem Blicke von zwei

ſchwarzen, glühenden Augen, die feſt auf

ihn gerichtet waren.

„Gefunden!“ ſagte Ramön. „Es

iſt der Weiße, der mir Chinka's Liebe

ſtahl und den mein Schuß verfehlte!“

Er kniete vor ihm nieder und legte die

Hand auf das Herz des ſtillen Schläfers.

Er fühlte einen leiſen, matten Schlag.

Unſere Zeit. 1889. II.

ihm die

„Er iſt mein Retter!“ fuhr der

braune Mann fort, „ich danke ihm die

Freiheit! Nein, Chinka, Ramón iſt kein

Mörder!“

Er füllte die Totumaſchale, die er

bei ſich trug, aus dem nahen Quell und

wuſch des Schläfers Geſicht, das ſich

allmählich wieder leiſe röthete. Ramón

empfand - etwas wie Rührung bei dem

Anblicke der Hülfloſigkeit ſeines Schütz

lings, und er freute ſich, als unter ſei

ner Hand die Glieder ſich wieder be

lebten und der Jüngling, jetzt immer

tiefer athmend, vor ihm lag in der gan

zen Schönheit, um die er ihn immer

beneidet, und die ihm nun faſt wie ſein

Werk erſchien.

Heinrich erwachte, und ſein erſter

Blick fiel auf die freudeſtrahlenden

Augen Ramön's. Er richtete ſich auf

und fuhr mit der Hand über die Stirn.

Die Verzweigungen der Rieſenbäume

wölbten ſich noch über ſeinem Haupte,

um ihn her war pfadloſe Wildniß, er

war noch, wo er geſtern geweſen, im

Urwalde verirrt! Und vor ihm ſtand

ſein Retter! Heinrich ſprang in die

Höhe, und plötzlich lagen ſie Bruſt an

Bruſt, der weiße und der braune Mann.

Wortlos hielten ſie ſich umſchlungen,

und wortlos gingen ſie jetzt nebenein

ander her, den ſichern Pfad, hinein in

die Menſchenwelt.

Aber Ramón vermied den Saum

des Waldes und lenkte die Schritte

einer dichtverwachſenen Senkung zu.

Da tönte ein gedämpfter Ruf:

„Ramön!“

„Chinka!“ gab er leiſe zurück, „wir

kommen!“

Das braune Mädchen drängte ſich

durch das Dickicht und ſtand nun neben

den Männern. „Gelobt ſei die Jung

frau!“ ſagte ſie, und ihr Auge hing

groß und ernſt an dem Geretteten.

Jetzt fand auch Heinrich Worte. Er

32
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fragte und die jungen Leute erklärten.

Chinka, Juana und Antonio hatten den

weißen Freund geſucht und nicht gefun

den, und das geängſtigte Mädchen hatte

Ramón ihre Befürchtung mitgetheilt,

ſein Retter könne ſich im Walde verirrt

haben. Vater Antonio glaubte von

fern geſehen zu haben, daß er hinein

ging. Ramön war hier in der Schlucht

verborgen, es hatte ihm keine Ruhe ge

laſſen, und er ſuchte, bis er fand.

„Und nun theilt die Mahlzeit!“

rief Chinka fröhlich. Dann wandte ſie

ſich zu Heinrich, und ſcheu das Köpfchen

ſenkend, ſagte ſie leiſe: „Du biſt nun

im Walde wieder weiß geworden!“ Ein

Schmollen legte ſich um ihren friſchen

Mund, und ein vorwurfsvoller Blick

traf den betrügeriſchen Freund.

„Laß, Chinka!“ ſagte Ramön und

zog ſie an den Zöpfen zu ſich, und in

leiſen, neckenden Worten höhnte er ſeine

leichtgläubige Muchacha.

Heinrich hatte mit tiefer Bewegung

der Erzählung zugehört. Bei dem letz

ten kleinen Vorgange zuckte es um ſei

nen Mund, aber der Scherz ſchien ihm

fremd geworden ſeit ſeinem Aufenthalte

in dem dunkeln, ſchreckensvollen Reiche.

Vielleicht hatte ihm dies das Lachen

geraubt, und er ſollte mit ernſten Lippen

den Reſt des Lebens zurücklegen, ein An

denken an das Vorüberſtreifen des Todes.

Nur langſam und zögernd nahm er

die lange entbehrte Nahrung zu ſich,

und dann ſtand er vor dem jungen

Paare und nahm Abſchied. Der leiden

ſchaftliche Schmerz der beiden rührte

Auch er löſte

ſich ſchwer von den ihm lieb gewordenen

ihn und that ihm wohl.

Menſchen. Ramön vergaß alle Vorſicht

und wollte ihn aus dem Walde heraus

führen, und als Heinrich dies nicht zu

ließ, beſtand ſein brauner Freund darauf,

daß Chinka mitging. Er wollte dem

Scheidenden zeigen, daß er ihm traute.

Das braune Mädchen ſchritt mit

traurig geſenktem Kopfe neben Heinrich

her, und dieſer war ſelbſt zu ergriffen

durch die Trennung von dem lieben Ge

ſchöpfe, als daß er verſucht hätte, ihren

Schmerz zu ſtillen. Sie traten in ſeine

Hütte, Chinka ſollte ein Andenken mit

nehmen. Heinrich knüpfte ſein goldenes

Medaillon vom Halſe und nahm das

Haar ſeiner Schweſter heraus, das er

ſorgfältig in ſeiner Bruſttaſche verwahrte.

Dann ſchnitt er ſich eine von den Locken

ab, die Chinka ſo entzückt hatten, legte

ſie in die Kapſel und hing dieſe um

den braunen Nacken. Sie ſchluchzte laut

auf, und Heinrich fühlte den warmen

Druck ihrer Lippen auf ſeiner Hand.

Er geleitete ſie nach Hauſe, um von

Juana und Antonio Abſchied zu nehmen.

Als ſie ſo ſtill dahingingen, gedachte

Heinrich an jenen verhängnißvollen mor

gendlichen Gang. Wie hatte die kurze

Zeit ihn gewandelt und zur Klarheit

gebracht! Nun konnte ihm das Glück,

das ihm das braune Mädchen geſchenkt

hatte, eine liebe Erinnerung ſein.

„Chinka!“ ſagte er. Sie ſah mit

den thränenden Augen zu ihm auf.

„Wenn euer Hochzeitstag beſtimmt

iſt, ſo ſchreibe es mir, ich möchte dir

und Ramön ein Geſchenk von eurem

weißen Freunde ſenden.“

Chinka lächelte durch Thränen. „Und

du wirſt uns nicht vergeſſen?“ rief ſie,

„und – und“ – ſie lachte laut auf vor

Freude bei dem neuen Gedanken, „viel

leicht einmal wiederkommen!“

„Vielleicht, Chinka!“

„Ramön und ich wollen täglich die

Muttergottes darum bitten!“ ſagte ſie.

Heinrich verbrachte noch einige Stun

den bei ſeinen Freunden, dann ging er,

um ſeine Sachen zu packen und das

Laſtthier damit zur Hafenſtadt zu ſenden.

„Don Enrique“, ſagte Juana, „Ihr habt

uns viel Gutes gethan, darum wird
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Euch die heilige Jungfrau das Beſte

geben: Ihr werdet auf Eurer Erde bei

Eurer Mutter leben!“

Der alte Antonio legte ſeine Hände

auf Heinrich's beide Schultern. „Die

Menſchen, die Euch lieben, müſſen Euch

ziehen laſſen!“ ſagte er, „aber beſſer

iſt es, Euch auf dem großen Waſſer zu

wiſſen als im Urwalde, und beſſer

auf Eurer Erde als hier unter der

Grde!“

Heinrich drückte ihm die Hände:

„Grüßt mir meinen Freund Joſe und

lebt wohl! lebt wohl!“

Eine Nacht noch ſchlief er in ſeiner

Hütte, der andere Morgen fand ihn in

der Hafenſtadt, wo er den Abgang des

Schiffs erwartete.

Und nun tragt ihn glücklich und

ſchnell, ihr Wellen, der wiedergewonne

nen Heimat zu! Ein reiches Leben

liegt vor ihm. Sein Herz ſchlägt dem

Vaterlande und den Seinen entgegen.

Er ſteht auf dem Decke des Schiffs,

blickt in den Schimmer und Farbenduft

des zurückweichenden Landes und ſendet

ſeinen Abſchiedsgruß an die verlaſſene

Erde unter den Tropen.

–E------

Benedetto Cairoli.

Von Otto Speyer.

Man hat oft hervorgehoben, daß

Italien ſeine verhältnißmäßig raſch er

rungene Unabhängigkeit und Einheit

mehr einer beſondern Gunſt des Glückes

als den Thaten und Verdienſten ſeiner

Söhne verdanke. Frankreichs Heere,

ſagt man, vertrieben die Oeſterreicher

aus der Lombardei; Napoleon III. er

möglichte durch die dem Beſiegten im

Züricher Frieden aufgenöthigte Bedin

gung der Nichtintervention den frei

willigen Anſchluß Mittelitaliens, den

Triumphzug Garibaldi's durch Sicilien

und Neapel und die Annexion Umbriens

und der Marken; dem zu Lande und

zur See geſchlagenen Italien fiel Vene

tien durch die Siege ſeines deutſchen

Alliirten in den Schoß; Wörth und Se

dan, nicht die Breſche bei Porta-Pia,

führten Victor Emanuel auf den Qui

rinal und krönten ſo das Werk der ita

lieniſchen Einheit. Aber man vergißt

über dieſen ins Auge ſpringenden äußern

Ereigniſſen zu leicht, wie ſchwer die edel

ſten Söhne des Landes faſt ein halbes

Jahrhundert hindurch gerungen haben,

um ihre freiheitlichen und nationalen

Ideale zu verwirklichen, und mit wie

reichlichem Märtyrerblute der Boden ge

düngt ward, aus dem das freie und

einige Königreich Italien emporgewachſen

iſt. So ſehr wir von einem hohen

ethiſchen Standpunkte aus das gegen

den Despotismus der einheimiſchen Für

ſten wie gegen die Fremdherrſchaft ge

richtete Verſchwörungs- und Sektenweſen,

das zumal von 1820 bis 1860 auf der

Halbinſel ſein lichtſcheues Weſen trieb,

verdammen mögen, ſo thöricht, ja wahn

ſinnig der nüchternen hiſtoriſchen Be

trachtung die ſich ſtets erneuenden Unter

nehmungen fanatiſcher Schwärmer und

begeiſterter urtheilsloſer Jünglinge, Unter

nehmungen, bei denen Mittel und Zweck

im lächerlichſten Misverhältniſſe ſtanden,

erſcheinen mögen: es muß uns doch neben

tiefem Mitleid auch hohe Bewunderung

erfüllen, wenn wir ſehen, wie die Idee

32*
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des Vaterlandes und der Freiheit, ſtatt

im Blute der Gefallenen und Hingerich

teten erſtickt zu werden, immer von

neuem emporflammt, immer neue Scha

ren aus der Blüte der Nation in den

Tod treibt, in immer weitern Volks

kreiſen ſich verbreitet, bis endlich die

traurigen Erfahrungen von Jahrzehnten

gelehrt haben, mit der Begeiſterung zu

gleich Klugheit und Berechnung zu ver

binden, und nun im rechten Augenblicke

auch der rechte Mann erſteht, ohne den

Italien trotz aller Gunſt der Umſtände

ſchwerlich das erſehnte Ziel erreicht hätte.

Von opferfreudigem patriotiſchem En

thuſiasmus bietet uns die Geſchichte un

ſers Jahrhunderts in Italien Beiſpiele,

wie ſie in ſolcher Fülle und ſolchem

Glanze kaum ein anderes Land unſers

Welttheils aufzuweiſen vermag. Unter

den vielen Namen aber, die ſich hier

unſerer Erinnerung aufdrängen, genießt

keiner ſo allgemeine Verehrung, verdient

keiner in ſolchem Maße unſer Mitgefühl

und unſere Bewunderung wie der der

Familie Cairoli aus Pavia. Ein Vater,

der ſeine geſicherte ehrenvolle Stellung,

der Geld und Gut der Befreiung des

Vaterlandes von fremdem Joche opfert

und an gebrochenem Herzen ſtirbt, als

ſeine Hoffnung darauf zunichte wird;

eine Mutter, die ihre Söhne einen nach

dem andern ausſendet in den blutigen

Kampf, um die ſchwer verwundet oder

auf der Todtenbahre Heimkehrenden zu

pflegen oder zu begraben; fünf Brüder,

die nacheinander in friſcher Jugend ihr

Blut auf dem Altar des Vaterlandes

zum Opfer bringen – das iſt ein Fa

milienbild, dem unſere Zeit wol nicht

leicht ein zweites zur Seite ſtellen könnte.

Am 8. Aug. 1889 ſchied der letzte

Cairoli aus dem Leben, der einzige, dem

es vergönnt war, nachdem auch er von

ſchwerer Verwundung geneſen, die volle

Einigung des Vaterlandes zu erleben

und auch in Friedenszeiten eine bedeu

tende politiſche Rolle zu ſpielen, ja

wiederholt die Geſchicke ſeines Landes

zu lenken. Die folgenden Seiten ſind

beſtimmt, in leichten Umriſſen ein Bild

ſeines Lebens, ſeines Weſens und ſeiner

politiſchen Thätigkeit zu zeichnen.

Benedetto Cairoli wurde am 28. Jan.

1826 als der älteſte von fünf Brüdern

in Pavia geboren. Sein Vater, ein

bedeutender Chirurg, war Profeſſor der

Medicin an der Univerſität Pavia, ſeine

Mutter Adelaide eine Tochter des reich

begüterten Grafen Benedetto Bono in

Belgirate, frühern Miniſters und Staats

rathspräſidenten im napoleoniſchen Kö

nigreich Italien. Das Haus des geiſt

vollen, allgemein beliebten Profeſſors

war ein Mittelpunkt des geiſtigen Lebens

der Univerſitätsſtadt. Ganz beſonders

aber wurden hier im vertrauten Kreiſe

die Schickſale, die Leiden und die Zu

kunft des Vaterlandes beſprochen und

zugleich nach allen Seiten hin für künf

tige Gelegenheiten Verbindungen mit

bekannten Patrioten angeknüpft und Ver

abredungen getroffen. Hier verkehrten

viele Jünglinge, die ſpäter als Männer

eine bedeutende Rolle geſpielt haben,

wie Agoſtino Depretis und Emilio Vis

conti-Venoſta. Ein derartiges Treiben

blieb der argusäugigen öſterreichiſchen

Polizei natürlich nicht verborgen: in

ihren Liſten war die Familie Cairoli

als eine der ſchlimmſten „in lineapo

litica“ bezeichnet,

Auf dem Gymnaſium und Lyceum*

ſeiner Vaterſtadt vorbereitet, ſtudirte

Benedetto zuerſt in Zürich, dann in

Pavia die Rechte, und beſtand am letz

tern Orte ſeine juriſtiſche Doctorprüfung.

Schon als Student ein energiſcher Vor

* Das italieniſche ginnasio entſpricht un

ſern untern, das liceo den obern Gymnaſial

klaſſen.
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kämpfer überall, wo es ſich um Agita

tionen und Demonſtrationen gegen die

öſterreichiſchen Gewalthaber handelte,

empfand er natürlich keine Neigung, in

den Staatsdienſt zu treten. Die Praxis

als Rechtsanwalt auszuüben, hat ihm

ſein von politiſcher Thätigkeit ausgefüll

tes Leben keine Zeit gelaſſen.

Der Freiheitsrauſch, welcher Italien

nach der Thronbeſteigung Pius IX. im

Sommer 1846 ergriff, erfüllte ſein Herz

mit freudiger Hoffnung und der heißen

Sehnſucht, an der Befreiung ſeines Vater

landes von dem Joche der Fremdherr

ſchaft, das er als Lombarde in erſter

Linie empfinden mußte, mitzuarbeiten.

Als zu Anfang des Jahres 1848 die

Kunde von dem Aufſtande Palermos

gegen die neapolitaniſche Herrſchaft ein

traf, veranſtaltete er eine Feſtfeier in

Pavia zu Ehren des freudigen Ereig

niſſes. Kurz darauf wurde die Univer

ſität infolge eines blutigen Zuſammen

ſtoßes zwiſchen Studenten und Soldaten

bei dem Begräbniſſe eines paveſaniſchen

Bürgers, an dem auch Cairoli bethei

ligt war, geſchloſſen. Von befreundeter

Seite gewarnt, daß ſeine Verhaftung

bevorſtehe, floh er über die nahe Grenze

nach Piemont und begab ſich nach Turin.

Nach der Vertreibung der Oeſterreicher

aus Mailand in den Märztagen 1848

und ihrem Rückzuge über den Mincio

kehrte er in die Vaterſtadt zurück und

organiſirte hier ein kleines Freiwilligen

corps, das er dem ſardiniſchen Heere

zuführte. Von ungeſtümer Tapferkeit,

zeichnete er ſich in mehrern Gefechten

derart aus, daß er von König Karl

Albert in einem Tagesbefehl lobend er

wähnt und zum Offizier ernannt wurde.

Zugleich hatte ſein Vater, von ſeinen

Mitbürgern zum Schultheißen (podestà)

mit dictatorialer Gewalt berufen, mit

bedeutenden Opfern in Pavia ein zwei

tes Corps ausgerüſtet, welches den Grund

ſtock des kleinen Heeres bildete, mit dem

Garibaldi, von der proviſoriſchen Regie

rung zu Mailand zum Befehlshaber er

nannt, einen Guerrillakrieg gegen die

Oeſterreicher zu führen beabſichtigte.

Aber daſſelbe wurde, noch ehe es den

Kampfplatz erreicht hatte, in den Rück

zug des geſchlagenen piemonteſiſchen Hee

res hineingeriſſen. Der Waffenſtillſtand

vom 6. Aug., der den Oeſterreichern die

ganze Lombardei wieder auslieferte, nö

thigte die ſtark bloßgeſtellte Familie

Cairoli, Pavia zu verlaſſen und nach

Groppello in der piemonteſiſchen Lomel

lina, wo ſie große Güter beſaß, aus

zuwandern. Hier ſtarb bald nach der un

glücklichen Entſcheidungsſchlacht bei No

vara im März 1849 der Vater, wie es

heißt, vor Kummer über die Vereitelung

ſeiner patriotiſchen Hoffnungen und die

Verbannung aus der Heimat. Bene

detto, nun das Haupt der Familie, kehrte

bald nach dem Friedensſchluſſe, welcher

die Amneſtie für die politiſch Bloß

geſtellten in ſich ſchloß, nach Pavia

zurück und wurde hier ein thätiges

Mitglied des geheimen Nationalaus

ſchuſſes, der eine neue Erhebung vor

bereiten ſollte und ſeinen Hauptſitz in

Mantua hatte. Nach dem verunglückten

Aufſtandsverſuche von Belfiore 1851

gleich ſeinen Mitverſchworenen von der

Polizei verfolgt, mußte er abermals nach

Piemont entweichen, und wurde in con

tumaciam zum Tode und zu einer Geld

ſtrafe von 100000 Lire verurtheilt.

Das hielt ihn nicht ab, als im Früh

ling 1853 die Mazziniſtiſche Actions

partei einen neuen Volksaufſtand in der

Lombardei vorbereitete, heimlich die

Grenze zu überſchreiten. Vergeblich be

mühte er ſich, den Verſchworenen, welche

die Revolution in Mailand organiſiren

ſollten, Waffen zuzuführen; er mußte

froh ſein, nachdem die öſterreichiſchen

Behörden ohne Mühe den unſinnigen
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Aufſtandsverſuch unterdrückt hatten, aber

mals die rettende Grenze erreichen zu

können. Jetzt wurde er jedoch, der

Friedensſtörung angeklagt, auf ſardi

niſchem Boden auf Befehl Cavour's ver

haftet, der es nicht dulden konnte, daß

durch dieſe ſich immer wiederholenden

revolutionären Unternehmungen von Pie

mont aus Oeſterreich gerechter Grund

zur Klage gegen die Nachbarregierung

gegeben und auch die Sympathien der

befreundeten Mächte für die italieniſche

Nationalſache gefährdet wurden. Cairoli

entkam aus ſeiner Haft, vielleicht nicht

ganz ohne Vorwiſſen der Behörden,

entfloh nach der Schweiz, kehrte zwar,

von dem Appellhofe freigeſprochen, bald

wieder zurück, wurde aber internirt und

unter polizeiliche Aufſicht geſtellt. Nach

der unter Erzherzog Maximilian's Vice

königthum in der Lombardei verkündeten

Amneſtie für die wegen politiſcher Ver

brechen Verurtheilten begab er ſich 1857

wieder nach Pavia. Da aber ſeine hier

ſofort wieder aufgenommene geheime

Thätigkeit als Organiſator von Ver

ſchwörungen gegen Oeſterreich bald ruch

bar wurde, mußte er im folgenden Jahre

abermals auswandern. Inzwiſchen war

das ſardiniſch-franzöſiſche Bündniß in

Plombières zwiſchen Napoleon III. und

Cavour verabredet. Garibaldi, der von

dem letztern geheime Inſtructionen zur

Bildung eines Freiwilligencorps erhalten

hatte, theilte dieſelben Cairoli mit, und

dieſer begab ſich Anfang 1859 ins

geheim nach Mailand, um im Hauſe

Visconti-Venoſta mit ſeinen dortigen

Freunden über die erforderlichen Maß

regeln für einen Aufſtand im Rücken

des öſterreichiſchen Heeres nach dem

Ausbruche des Krieges zu berathen.

Bisher als Mitglied der Giovine

Italia und Jünger Mazzini's für „die

eine und untheilbare Republik Ita

lien“ ſchwärmend, hatte er ſich jetzt von

Garibaldi und den Häuptern des neuge

gründeten Italieniſchen Nationalvereins

überzeugen laſſen, daß die Unabhängig

keit des Vaterlandes nur durch ein ein

trächtiges Zuſammengehen mit der pie

monteſiſchen Regierung zu erreichen ſei,

und wirkte von nun an mit demſelben

Feuereifer für das nationale Königthum

unter Victor Emanuel. Während ſein

auf der Kriegsſchule zu Ivrea ausgebil

deter Bruder Luigi als Lieutenant in

das reguläre Heer eintrat, kämpfte er

mit Enrico und Erneſto als Freiwilliger

in den Reihen der Alpenjäger unter

Garibaldi am Lago-Maggiore, wo der

erſt ſiebzehnjährige Erneſto in dem Ge

fechte bei Vareſe von einer feindlichen

Kugel tödlich getroffen wurde.

Als der Präliminarfriede von Villa

franca den hochfliegenden Hoffnungen der

Patrioten ein unerwartetes Ziel geſetzt

hatte, folgte Cairoli ſeinem bisherigen

Befehlshaber an die adriatiſche Küſte

nach Rimini, von wo aus Garibaldi

einen Einfall in die noch unter päpſt

licher Herrſchaft verbliebenen Provinzen

beabſichtigte. Als aber ein ſtricter Be

fehl von Turin aus den General zurück

rief, begab er ſich wieder nach Pavia,

organiſirte hier mit großen Geldopfern

ein Corps von 170 Freiwilligen, und

führte daſſelbe nach Genua, um an der

bekannten Expedition Garibaldi's nach

Sicilien im Mai 1860 theilzunehmen.

Die Mutter folgte ihm, um dem Frei

ſcharenführer ihren zweiten Sohn En

rico und 50000 Lire als ihre Beiſteuer

zu dem Unternehmen zu überbringen.

Zum Befehlshaber der paveſaniſchen

Freiwilligen, welche die ſiebente Com

pagnie des kleinen Garibaldi'ſchen Hee

res bildeten, ernannt, in der Enrico als

Corporal diente, zeichnete ſich Benedetto

mit den Seinen in dem Gefechte bei Ca

latafimi, wo er leicht verwundet wurde,

ſo aus, daß die Compagnie von Garibaldi
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in begeiſterten Worten als eine erleſene

Heldenſchar gefeiert wurde. Bei dem

Angriffe auf Palermo am 27. Mai fiel

ihr die ebenſo ehrenvolle wie gefähr

liche Aufgabe zu, ſich der ſtark befeſtig

ten und beſetzten Admiralsbrücke, über

welche die Garibaldiner in die Stadt

eindringen wollten, zu bemächtigen. Es

gelang, aber eine feindliche Kugel zer

ſchmetterte Benedetto Cairoli das rechte

Schienbein. In die eroberte Stadt ge

bracht, mußte er hier monatelang das

Bett hüten. Noch jahrelang nachher

konnte er nur unter großen Schmerzen

mit Hülfe von Krücken gehen, bis ihn

endlich eine glückliche Operation des

berühmten Chirurgen Bertani faſt voll

kommen herſtellte. Sein Bruder En

rico, bei derſelben Gelegenheit in die

Stirn geſchoſſen, mußte trepanirt werden,

während der erſt ſpäter nachgekommene

ebenfalls verwundete Luigi kurz nachher

an einer Gehirnentzündung in Neapel

ſtarb. Eine Proclamation Garibaldi's

an das italieniſche Volk pries die drei

Brüder als die Helden des ſicilianiſchen

Feldzuges.

Als zwei Jahre ſpäter der ungedul

dige und raſtloſe Garibaldi einen neuen

Freiſcharenzug zur Eroberung des Kirchen

ſtaates, trotz deſſen franzöſiſcher Beſatzung,

von Sicilien aus plante, kam er vor

her nach Pavia, um die Brüder Cai

roli zur Theilnahme aufzufordern. Bene

detto war außer ſich, daß ſeine Wunde

ihm dieſelbe unmöglich machte; Enrico

aber nahm als Generalſtabschef an dem

Zuge theil und büßte dafür, mit ſeinem

Feldherrn bei Aspromonte in die Hände

der Regierungstruppen gefallen, mit einer

mehrwöchentlichen Feſtungshaft.

Konnte Benedetto nicht die Waffen

führen, ſo war er dagegen in den Jah

ren 1863–66, von der vereinigten

Actionspartei der Mazziniſten und Ga

ribaldiner zum Vorſitzenden des Inſur

rectionsausſchuſſes zur Befreiung Vene

digs und Roms ernannt, in unermüd

licher agitatoriſcher Thätigkeit. Vor dem

Ausbruche des Krieges von 1866 beauf

tragte ihn Garibaldi, bei der Regierung

die Ermächtigung zur Bildung eines Frei

willigenheeres unter ſeiner Führung nach

zuſuchen, was Cairoli nicht ohne große

Schwierigkeiten bei dem Garibaldi er

klärlicherweiſe wenig günſtig geſinnten

Miniſterpräſidenten La Marmora gelang.

Von Garibaldi zum Generalguartier

meiſter ernannt, erhielt er nach dem

Kriege von Victor Emanuel das Offizier

kreuz des militäriſchen Verdienſtordens,

„weil er ſich“, wie es in dem Patent

hieß, „obwol noch immer an den Folgen

ſeiner Wunde leidend, bei allen Haupt

actionen ausgezeichnet habe“.

Nach dem Friedensſchluſſe, der Ve

netien, nicht aber, worauf die excen

triſchen Patrioten gerechnet, auch Trient

und Trieſt dem Königreiche Italien an

gefügt hatte, bildete die Actionspartei

einen Mittelpunkt der Bewegung in Flo

renz, um von hier aus ſowol für die An

nexion des Kirchenſtaates wie der italie

niſch redenden Provinzen Oeſterreichs zu

wirken. An der Spitze ſtanden Cairoli,

Crispi, Pallavicino und Miceli. Zu An

fang 1867 verband ſich der florentiniſche

Ausſchuß mit dem geheimen National

comité in Rom zur Giunta nazionale

romana. Cairoli übernahm die Ober

leitung des ganzen Unternehmens, ſo

lange Garibaldi auf Caprera internirt

war. Ende September 1867 begannen

die Einfälle der Freiſcharen in das rö

miſche Gebiet. Da ſie nur ſehr gering

fügige Erfolge errangen, entwich Gari

baldi nicht ohne Vorwiſſen des Miniſter

präſidenten Rattazzi, der mit der Bewe

gung liebäugelte, aus Caprera und kam

in Florenz mit Cairoli zu gemeinſamen

Verabredungen zuſammen. Kurze Zeit

darauf aber traf den letztern ein Un
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fall, der ihm die weitere perſönliche

Theilnahme an dem Unternehmen un

möglich machte Als er ſich zu einer

neuen Zuſammenkunft mit Garibaldi

nach der Villa des Marquis Pallavicino

Trivulzio begeben wollte, ſtieß ſein Wa

gen beim Ueberqueren der Eiſenbahn

mit einem vorüberſauſenden Zuge zu

ſammen; Kutſcher und Pferde wurden

zerſchmettert, während er ſelbſt, vom

Wagen geſchleudert, wie durch ein Wun

der mit dem Leben davonkam.

folge der dabei erlittenen Quetſchungen

ſechs Wochen lang bettlägerig, entging

er dadurch den franzöſiſchen Chaſſepot

kugeln bei Mentana und dem Schickſale

ſeiner beiden noch übrigen Brüder. Bei

dem unglücklichen Verſuche, mit Hülfe

der mit Sicherheit erwarteten Erhe

bung der Bevölkerung Roms ſich von

dem Tiber aus mit einer kleinen Schar

der Stadt zu bemächtigen, wurde Enrico

in dem Gefechte von Villa Glori von

einem franzöſiſchen Söldner des Papſtes

erſchoſſen, während der junge Giovanni

einen Bajonettſtich erhielt, welcher nach

zweijährigen ſchweren Leiden, während

deren ihn die herbeigeeilte Mutter mit

treueſter Liebe pflegte, auch ſeinen Tod

herbeiführte. Ein ſchönes Denkmal in

den herrlichen Anlagen des Monte-Pin

cio verherrlicht das Andenken der beiden

Brüder. Auf die Kunde von dem Tode

Giovanni's richtete Carducci, der größte

Lyriker des Italien der Gegenwart,

die folgenden Strophen an die ſchwer

geprüfte Mutter:

Or su la tomba taciturna siedi,

O donna dei dolori,

E i di estremi volar sopra te vedi

Come liberatori. *

* Nun ſitzeſt du ſchweigend auf den Gräbern,

O Weib der Schmerzen,

Und vernimmſt über dir die Fittiche des

nahenden Todes

Als eines Befreiers.

In

Zwei Jahre ſpäter, am 17. März

1871, ſtarb Adelaide Cairoli in den

Armen ihres älteſten Sohnes, des ein

zigen Ueberlebenden der Familie.

Mit dem Jahre 1867 endet die

militäriſche und zugleich, wenn wir ſo

ſagen dürfen, die Verſchwörerlaufbahn

Benedetto Cairoli's. Seine politiſche

Thätigkeit hatte bereits früher begonnen.

An demſelben Tage, an welchem er von

der Riviera aus mit Garibaldi nach

Sicilien abſegelte, war er von ſeiner

Vaterſtadt zu ihrem Vertreter in dem

Parlament des neuen oberitalieniſchen

Königreichs gewählt worden. Damals

hinderten ihn anfangs ſeine militäriſche

Thätigkeit, ſpäter ſeine Wunde, ſeinen

Sitz in der Kammer einzunehmen. Im

folgenden Jahre ſandte ihn der Wahl

kreis Brivio (an der Adda) in den

Reichstag, in welchem Victor Emanuel

am 23. März 1861 zum Könige von

Italien proclamirt wurde. Er nahm

ſeinen Sitz auf der äußerſten Linken.

Als er bei der erſten Abſtimmung, an

der er theilnahm, unfähig aufzuſtehen,

ſtatt deſſen ſeine Krücken erhob, brachen

Abgeordnete und Zuhörer in jubelnde

Beifallsrufe aus, und von den Tribünen

regneten Blumenſträuße auf den Mär

tyrer des Freiheitskampfes herab.

Im Januar 1864 legte Cairoli,

dem Beiſpiele Garibaldi's folgend, nach

deſſen vergeblichem Aufrufe an das

Parlament, Victor Emanuel zum Dic

tator zu proclamiren, das Volk zu be

waffnen und an den Mincio zu rücken,

mit 22 andern Deputirten der äußerſten

Linken ſein Mandat nieder, nahm aber

alsbald eine Neuwahl als Vertreter der

Stadt Neapel an Stelle Garibaldi's an,

um energiſch, wenn auch natürlich ver

geblich, gegen die Septemberconvention

mit Frankreich zu proteſtiren. In der

folgenden Legislatur von drei Kreiſen

gewählt, entſchied er ſich für Pavia und



Benedetto Cairoli. 505

blieb fortan ſeiner Vaterſtadt treu, wie

ſie ihm, bis zu ſeinem Tode.

Sein Antrag, den er im Januar

1862 ſtellte, allen politiſchen Flücht

lingen aus den den Fremden noch unter

worfenen Landestheilen das politiſche

Bürgerrecht zu ertheilen, wirbelte hef

tigen Staub auf, wurde aber ſchließlich

mit bedeutender Mehrheit verworfen,

und eine Wiederholung deſſelben fünf

Jahre ſpäter zu Gunſten der Römer,

Tridentiner und Iſtrianer hatte keinen

beſſern Erfolg. Immer von neuem trat

er energiſch für das freie Vereinigungs

recht in die Schranken und machte den

verſchiedenen Miniſterien der Rechten

durch ſeine flammenden, ſtets vom rau

ſchenden Beifall der Linken und der

Tribünen begleiteten Reden das Leben

oft ſauer genug, wenn er auch damit

ſo wenig wie mit ſeinem 1872 geſtellten

Antrage auf Einführung des allgemeinen

Stimmrechts, der nicht einmal zur Be

rathung kam, einen parlamentariſchen

Sieg errang. Auch das Tadelsvotum,

welches er 1874 gegen das Miniſterium

Minghetti beantragte, weil auf deſſen

Befehl eine Verſammlung von Republi

kanern und Delegirten der rothen Inter

nationale geſprengt und die meiſten

Mitglieder derſelben verhaftet worden

waren, fand keine Mehrheit in der

Kammer. Dennoch trug ſeine glänzende

Rede, worin er der Regierung mit lei

denſchaftlicher Heftigkeit ihr tyranniſches

und verfaſſungswidriges Verfahren gegen

die Radicalen vorwarf, während er zu

gleich ihre furchtſame und ſchwächliche

Politik der Curie und den Klerikalen

gegenüber geißelte, wohl nicht wenig zu

dem großen Erfolge der Linken bei den

1876 wirklich erfolgten Falle des Mini

ſteriums Minghetti die Linke endgültig

zur Herrſchaft gelangte, trat als Ver

treter der „Gruppe Cairoli“ nicht der

Führer derſelben, ſondern ſein Freund

und Geſinnungsgenoſſe Zanardelli in

das Cabinet Depretis ein. Cairoli

ſelbſt empfand wol keine Luſt, unter

einem andern Chef zu arbeiten; er

durfte erwarten, daß man ihn früher

oder ſpäter ſelbſt an die Spitze berufen

werde. Anfangs unterſtützte er das

neue Miniſterium aufrichtig; als es

aber immer deutlicher zu Tage trat,

daß Depretis keineswegs geſonnen ſei,

ſich von dem ungeſtümen Drängen des

linken Flügels ſeiner Partei fortreißen

zu laſſen, benutzte er im Herbſt 1877

im Einverſtändniſſe mit Zanardelli, der

deshalb aus dem Miniſterium trat, die

von der Regierung mit verſchiedenen Be

triebsgeſellſchaften abgeſchloſſenen Eiſen

bahnconventionen, um dieſelbe aufs

ſchärfſte anzugreifen. Es fanden Ver

handlungen zwiſchen ihm und Sella,

dem Haupte der oppoſitionellen Rechten,

ſtatt; ſchon war die Rede von einem

neuen connubio; man trug ſich bereits mit

einer Miniſterliſte, auf der Cairoli neben

dem alten Baron Ricäſoli figurirte. In

der That gab Depretis nach einer un

günſtigen Abſtimmung ſeine Entlaſſung,

aber nur, um durch die Aufnahme

Crispi's als Miniſter des Innern in

das neue Cabinet die Oppoſition zu

ſprengen. Nun aber trat Cairoli offen

an die Spitze der ſich immer verſtär

kenden Gegenpartei, und wurde mit

Hülfe der Rechten am 8. März 1878

zum Kammerpräſidenten gegen den Re

gierungscandidaten gewählt. Die Mi

nächſten Kammerwahlen bei, welche den niſter legten ihr Amt nieder und der

nahen Sturz der herrſchenden Partei König berief Cairoli zur Bildung einer

vorausverkündeten.

Als nach dem durch die ſogenannte

parlamentariſche Revolution vom März

neuen Regierung, in die außer ſeinen

Geſinnungsgenoſſen noch einige Vertreter

der gemäßigten Partei eintraten. Aber
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als Führer der äußerſten monarchiſchen

Linken flößte er durch ſeinen idealen

Radicalismus natürlich den conſerva

tivern Elementen ein unüberwindliches

Mistrauen ein. Als Träger eines in

Italien allverehrten Namens, als Pa

triot und Ehrenmann allgemein hoher

perſönlicher Achtung genießend, hatte er

doch noch keine Probe ſtaatsmänniſcher

Befähigung abgelegt. Bezeichnete er

ſich doch ſelbſt als einen uomo di stato

piü onesto che abile, einen mehr ehr

lichen als geſchickten Staatsmann. Es

ſteckte in ihm ein gutes Stück von dem

doctrinären Liberalismus, der ſich immer

und überall auf die Länge regierungs

unfähig erwieſen hat, weil er nur mit

idealen Größen, nicht mit den wirklich

vorhandenen Verhältniſſen rechnet.

Allerdings lautete das Programm

der neuen Regierung, welches Cairoli

im Abgeordnetenhauſe entwickelte, un

gleich nüchterner und gemäßigter, als

man erwartet hatte. Von dem allge

meinen Stimmrechte war keine Rede

mehr. Betreffs des Auswärtigen be

gnügte er ſich mit der Verſicherung,

daß die Regierung mit allen Mächten

auf gutem Fuße ſtehe und an der Po

litik entſchiedener Neutralität feſthalten

werde. Cairoli mußte eben ſeine Ver

bündeten von der Rechten, mit deren

Hülfe er Depretis geſtürzt hatte, ſchonen.

Aber ſeine Bemühungen, eine einiger

maßen zuverläſſige Kammermehrheit um

ſich zu verſammeln, waren vergeblich.

Der Verſuch einer Verſtändigung mit

Sella mislang. Cairoli war keine bieg

ſame Natur; ſein ſtarres Feſthalten an

den demokratiſchen Principien machte es

den Gemäßigten unmöglich, auf die

Länge mit ihm zu gehen. Als er ſich

in einer Rede an ſeine Wähler in Pa

via aufs ſchärfſte gegen alle Präventiv

maßregeln, auch gegen die Agitationen

der extremen Parteien, als mit dem

ſchwebte.

Geiſte der Verfaſſung in Widerſpruch

ſtehend erklärte und dieſen Grundſatz

ſelbſt dem republikaniſchen und anar

chiſtiſchen Vereinen gegenüber bethätigte,

traten die Vertreter der Rechten aus

dem Miniſterium, an ihrer Spitze Graf

Corti, der Chef des Auswärtigen Amtes,

der Italien auf dem Berliner Congreß

vertreten hatte. Cairoli ſelbſt übernahm

ſeinen Poſten. Aber die mangelhafte

Sorge für die Sicherheit der Perſonen

und des Eigenthums, die ſtillſchweigende

Duldung der irredentiſtiſchen Agitations

vereine und andererſeits die verzögerte

Aufhebung der verhaßten Mahlſteuer

bewirkten, daß die Regierung, welche

ohne feſten Halt im Parlament nur

kümmerlich von Fall zu Fall lebte, auch

das ihr anfangs in reichem Maße ent

gegengetragene Vertrauen des Volks

von Tage zu Tage mehr einbüßte. Der

Mordverſuch Paſſanante's am 17. Nov.

1878 erſchien wie eine Illuſtration der

Gefahr, in welcher die Monarchie ſelbſt

Daß Cairoli, welcher dem

Könige im Wagen gegenüberſaß, dieſen

mit ſeinem Leibe deckte, den Mörder

entwaffnete und dabei ſelbſt verwundet

ward, konnte den Miniſterpräſidenten

nicht retten. Das Parlament wider

hallte von heftigen Anklagen gegen das

Miniſterium, daß es die Sicherheit des

Staates wie der einzelnen in ſträflich

ſter Weiſe vernachläſſigt habe. Erſt am

dritten Tage der ſtürmiſchen Verhand

lungen geſtattete ſeine Wunde Cairoli,

in der Kammer zu erſcheinen. Aber

weder der Beifallsſturm, der ſeiner Per

ſon und zumal ſeiner jüngſten That galt,

noch die Zugeſtändniſſe, die er der neuen

Sachlage gegenüber zu machen ſich be

reit erklärte, konnten den Sturz der

Regierung verhindern: mit großer Mehr

heit wurde die von derſelben gebilligte

Tagesordnung verworfen. Vergeblich

verſuchte Cairoli auf den Wunſch des
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Königs, den ſeine Biederkeit und Ge

radheit, ſeine begeiſterte uneigennützige

Vaterlandsliebe, ſeine Pflichttreue und

Anhänglichkeit zu ſeinem perſönlichen

Freunde gemacht hatten, ein neues Mini

ſterium mit andern Elementen zu bil

den; er mußte ſich überzeugen, daß die

Oppoſition ſich auch und ſogar in erſter

Linie gegen ihn ſelbſt richtete, und nahm

ſeine endgültige Entlaſſung.

Auf dem Berliner Congreſſe von

1879 hatte ſich Italien der Vermitte

lung Deutſchlands in Bezug auf den

Vertrag von San-Stefano angeſchloſſen.

Im Parlamente war das Miniſterium

Cairoli heftig angegriffen, daß es Ita

liens Intereſſe dabei nicht hinlänglich

gewahrt habe. Die Beſchuldigung war

nicht ganz grundlos. Die Vertreter

Italiens hatten keine glänzende Rolle

auf dem Congreſſe geſpielt; die wich

tigſten Beſchlüſſe waren hinter ihrem

Rücken gefaßt worden. Die Beſetzung

Bosniens durch Oeſterreich, die Cyperns

durch England bedeuteten eine Ver

ſchlechterung der Stellung des König

reichs im Adriatiſchen und im Mittel

meere. In der That aber hatte die

italieniſche Regierung in Berlin keine

Wahl mehr, wenn ſie nicht vollſtändig ver

einzelt daſtehen oder gegen ihre Grund

ſätze und das Intereſſe des Landes der

ruſſiſchen Eroberungspolitik im Orient

Vorſchub leiſten wollte. Der Vorwurf,

daß ſie ſich nicht ein Pfand der Ent

ſchädigung an der Adria von Oeſterreich

geſichert habe, war nur thörichtes Ge

rede kurzſichtiger Parteipolitik. Schlimm

war es freilich, daß es dem Miniſter

präſidenten an aller diplomatiſchen Schu

lung, Gewandtheit und Schlauheit fehlte,

während er zugleich durch ſeine Ver

gangenheit und ſeine radicalen und irre

dentiſtiſchen Sympathien das Mistrauen

ſeiner ausländiſchen Collegen erregte.

Im Juli 1879 ſtürzte ein neues

Bündniß der Gruppen Cairoli und

Nicotera mit der Rechten das dritte

Miniſterium Depretis, und Cairoli ließ

ſich vom Könige bereden, abermals an

die Spitze der Verwaltung zu treten,

ohne doch auch jetzt eine ſichere Mehr

heit in der Kammer hinter ſich zu

haben. Seine Bemühungen, eine ſolche

zu ſchaffen, waren vergeblich, und die

nach innen wie nach außen bedenkliche

Lage veranlaßte ihn zu einem Vergleiche

mit Depretis, der im Herbſte 1879

als Miniſter des Innern in eine neue

Combination unter Cairoli's nomineller

Führung eintrat. Aber der letztere ent

fremdete ſich dadurch nur ſeine nächſten

Freunde, ohne die Oppoſition zu ent

waffnen, welche ihn wegen ſeines Lieb

äugelns mit den Irredentiſten auf das

heftigſte angriff. Seine Ableugnung des

Vorhandenſeins irredentiſtiſcher Vereine

und ſeine Erklärung, daß die Beziehungen

zu Oeſterreich die beſten ſeien, wurde

mit allgemeinem Hohnlachen aufgenom

men. Dabei entfiel ihm in ſeiner fünf

ſtündigen Rede die Aeußerung, Italien

verfolge ſtatt bloßſtellender Allianzen

eine Politik des Friedens, eine Aeuße

rung, welche einen neuen Sturmangriff

gegen eine Politik hervorrief, die Ita

lien in Europa gefliſſentlich iſoliren

wolle. Hatten dieſe Angriffe auf dem

auswärtigem Gebiete ſchon das Mini

ſterium Cairoli-Depretis erſchüttert, ſo

veranlaßte es eine bald darauf erfol

gende Niederlage in einer innern Frage,

ſeine Entlaſſung anzubieten. Der König

beſtand ſtatt deſſen auf der Auflöſung

der feindlich geſinnten Kammer. Aber

die Neuwahlen verſtärkten nur die Op

poſition. Die Regierung, welche die

Stimmen der äußerſten Linken nicht

entbehren konnte, um ihre Vorlagen

durchzuſetzen, ließ die Radicalen ſogar

in öffentlicher Kammerſitzung ohne Wider

rede die Republik verherrlichen. Von
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allen Seiten wurden Stimmen laut, die

Wege, welche die Regierung wandle,

müßten Italien an den Rand des Ver

derbens bringen. Hob doch Fürſt Bis

marck mit deutlicher Beziehung auf das

Miniſterium Cairoli, allerdings erſt

nach deſſen Sturze, im Deutſchen Reichs

tage* hervor, daß in Italien der Schwer

punkt immer mehr nach links geglitten

ſei, ſodaß er, ohne ins republikaniſche

Gebiet zu fallen, nicht weiter links glei

ten könne. Aber erſt ein unerwartetes

äußeres Ereigniß brachte das Cabinet

Cairoli-Depretis wirklich zu Fall.

Im März 1881 traten deutliche

Anzeichen hervor, daß Frankreich Tunis

zu beſetzen, wenn nicht zu annectiren

gedenke. Darob ungeheuere Aufregung

in Italien, deſſen Staatsangehörige in

Tuneſien die weitaus zahlreichſten unter

allen Europäern waren, und das ſich

längſt gewöhnt hatte, das der ſiciliani

ſchen Küſte ſo nahe gegenüberliegende

Land als ſein künftiges Beſitzthum zu

betrachten. Im Parlamente interpellirt,

gab Cairoli die beruhigendſten Erklä

rungen ab. Er habe durch den italieni

ſchen Geſandten in Paris, General

Cialdini, die bündigſten Zuſicherungen

von dem franzöſiſchen Miniſter des Aus

wärtigen erhalten, daß man dort nicht

an eine Occupation, geſchweige denn

eine Annexion Tuneſiens denke. Aber

die weniger vertrauensſelige Kammer

nahm die Erklärung mit ungläubigem

Achſelzucken auf und verweigerte dem

Miniſterium das verlangte Vertrauens

votum. Cairoli wollte zurücktreten, da

aber für den Augenblick kein Staats

mann und keine Partei Luſt empfand,

die bedenkliche Erbſchaft anzutreten, ließ

er ſich nochmals vom Könige bewegen

zu bleiben. Noch immer war ſein felſen

* In ſeiner großen Rede gegen die Fort

ſchrittspartei am 29. Nov. 1881.

Phraſe.

feſtes Vertrauen auf die Loyalität der

franzöſiſchen Regierung nicht wankend

geworden. Der Bardovertrag vom

12. Mai, der das künftige Vaſallen

verhältniß Tuneſiens zu Frankreich

öffentlich verkündigte, öffnete ihm zu

ſpät die Augen. Natürlich läutete der

ſelbe dem Miniſterium Cairoli-Depretis,

das nichts als Miserfolge zu verzeich

nen hatte, die Todtenglocke. Die neue

Parole, die Cairoli ausgab: „Engſter

Anſchluß an England“, erſchien der wirk

lichen Sachlage gegenüber als eine bloße

Seit Italien Englands Auf

forderung zu gemeinſamer Action in

Aegypten zurückgewieſen hatte, war das

Verhältniß zwiſchen beiden Staaten das

denkbar kühlſte.

Das treuloſe Verhalten der Nach

barregierung hatte die Sympathien

Cairoli's für das republikauiſche Frank

reich nicht zerſtören können. Aber er

ſah deutlich, was kommen mußte. „Ich

werde der letzte Miniſter geweſen ſein,

der Frankreich geliebt hat“, ſagte er zu

dem franzöſiſchen Geſandten. Wirklich

erkannte man von nun an den engen

Anſchluß an die Centralmächte auch in

den Reihen der Linken als eine unbe

dingte Nothwendigkeit, und Depretis,

der wieder an die Spitze der Regierung

getretene, dauerhaft gebaute Miniſter

Depretis, handelte in dieſem Sinne.

Zugleich aber drängte er durch ſei

nen Vergleich mit dem größern Theile

der Rechten unter Minghetti's Führung

die „hiſtoriſche“ Linke ſtrenger Obſer

vanz in die Oppoſition. Mit Crispi,

Zanardelli, Nicotera und Baccarini bil

dete Cairoli die ſogenannte Pentarchie.

Er entwickelte das Programm dieſer

Coalition, kam aber dabei, abgeſehen

von den allgemeinen Grundſätzen, die

jeder Liberale unterſchreiben konnte, und

den bekannten Klagen über das ungleiche

Maß, mit dem die Regierung Radicale
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und Klerikale meſſe, nicht über allge

meine Phraſen hinaus. Seine und

ſeiner Verbündeten Hoffnung, daß die

nach dem neuen Wahlgeſetze vervierfachte

Zahl der Wähler ihnen die Majorität

bringen werde, ging nicht in Erfüllung.

Die Mehrheit des italieniſchen Volks,

die Nothwendigkeit einer feſtern und

energiſchern Handhabung des Staats

ruders erkennend und zugleich durch

den tuneſiſchen Zwiſchenfall gewarnt, wo

die äußere Gefahr für Italien lag, war

mit dem im Januar 1883 erfolgten

Beitritte zu dem deutſch-öſterreichiſchen

Friedensbündniſſe einverſtanden, und die

Pentarchen ſelbſt ſahen ſich genöthigt,

wenn ſie nicht allen Einfluß auf die

Geſchicke ihres Landes einbüßen wollten,

ihre Zuſtimmung zu erklären, ſo lebhaft

zumal Cairoli – im Herzen ſelbſt Jr

redentiſt – dieſe Allianz bekämpft hatte.

Eine tiefe Verſtimmung bemächtigte

ſich ſeiner. Mit dem redlichſten und

eifrigſten Streben, überzeugt, daß ſeine

Wege die rechten ſeien zum Heile ſeines

Landes, hatte er erleben müſſen, daß

daſſelbe ſich in ſeiner großen Mehrheit

gegen ihn erklärte, und daß, wenn nicht

ſein perſönliches, doch ſein politiſches

Anſehen tief geſunken war. Auch an

bittern Anfeindungen, an giftigen Ver

leumdungen hatte es nicht gefehlt. Aber

das war es nicht allein, was ihn be

wog, ſich mehr und mehr von der po

litiſchen Bühne zurückzuziehen. Alte

Freunde und Geſinnungsgenoſſen von

ihm ſaßen am Steuerruder des Staates;

es widerſtrebte ihm, denſelben feindlich

gegenüberzutreten, und doch ſtand ihre

gegenwärtige Politik im Widerſpruche

mit ſeiner Auffaſſung von den Aufgaben

eines italieniſchen Staatsmannes, wie

mit ſeinem Ideale von Freiheit und

Bürgertugend. Ein in den letzten Jahren

ſtärker hervortretendes Herzleiden ver

mehrte ſeine Niedergeſchlagenheit. So

weilte er jetzt am liebſten auf ſeiner

ſchönen Villa zu Belgirate am Lago

Maggiore und erſchien nur noch ſelten

auf Montecitorio, um, wie bei dem

großen Sturmangriffe auf Depretis im

März 1886, das Gewicht ſeiner Per

ſönlichkeit in die Wagſchale zu werfen.

Ein Idealiſt des Freiheitsgedankens,

vermochte Cairoli nicht zu erkennen, daß

Italien vor allem einer nicht nur ein

ſichtsvollen und gewiſſenhaften, ſondern

auch machtvollen und energiſchen Cen

tralregierung bedürfe, daß das bisherige

Deputirtenregiment nicht ohne Lebens

gefahr für das Reich fortbeſtehen könne,

ja daß überhaupt das auf die Spitze

getriebene parlamentariſche Syſtem einer

Herrſchaft der ſtets wechſelnden Majori

täten für das derzeitige Italien und

ſeine Parteiverhältniſſe nicht paſſe. Un

erſchütterlich hielt er bis zu ſeinem Ende

feſt an dem Satze: „La libertà è medi

cina a sè stessa“ – die Freiheit trägt

ihr Heilmittel in ſich ſelbſt. Er konnte

ſich nicht überzeugen, daß die ſchranken

loſe Freiheit ſchließlich nur den gewiſſen

loſen Egoiſten zugute kommt, und daß

er ſelbſt, der redliche, ſelbſtloſe Patriot,

dem der affarismo, das ſelbſtſüchtige

Streberthum, in tiefſter, innerer Seele

verhaßt war, oft genug von den ſchlimm

ſten Vertretern deſſelben, die ſich mit

ſeinem Namen deckten und für ſeine

Ziele zu ſchwärmen vorgaben, vorge

ſchoben und misbraucht wurde.

Erſt ſpät hatte ſich Cairoli zur Ehe

entſchloſſen. Als er Jahre 1873 auf

dem ſchönen Friedhofe von San-Mi

niato bei Florenz einem Trauerfeſte zu

Ehren Mazzini's beiwohnte, erblickte er

zuerſt ſeine künftige Gattin, die Gräfin

Elena Sizzo aus Trient, die einen tiefen

Eindruck auf ihn machte, während der

edle, hochgefeierte Mann der jungen

Dame eine ſchwärmeriſch-romantiſche

Neigung einflößte. Die ein Jahr nach
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her geſchloſſene Ehe war eine durchaus

glückliche, blieb aber kinderlos. In ſei

nem ſtets geöffneten gaſtfreien Hauſe

in Rom – Cairoli war trotz der großen

Geldopfer, welche die Familie der Sache

des Vaterlandes gebracht hatte, ein

wohlhabender Mann – war ſie die

liebenswürdigſte Wirthin, wie er der

freundlichſte und zuvorkommendſte Wirth.

Aber vergeblich bemühte ſich die beſorgte

Gattin, die den kränkelnden Gemahl

aufregenden politiſchen Geſpräche zu

verhindern. Im Gegentheile wurden

hier ſtets die bevorſtehenden parlamen

tariſchen Kämpfe beſprochen und die

Rollen für den folgenden Tag ausge

theilt. Manches Staatsgeheimniß kam

dabei auch wol durch die argloſe Offen

heit Cairoli's, neugierigen Diplomaten

und Reportern gegenüber, vorzeitig zu

Tage. Er ſtand allen Rede, hatte für

alle eine freundliche Antwort bereit;

nur von ſeinen eigenen Thaten und

Verdienſten hörte der faſt Allzubeſchei

dene nie gern reden.

Im Frühling 1886 nahm ſein Herz

leiden, zu dem ſich mannichfache andere

Beſchwerden, Folgen ſeiner Wunden

und der Strapazen der Feldzüge ge

ſellten, zuerſt einen ernſtern Charakter

an. Nach einer ſcheinbaren Beſſerung

folgte im Herbſt 1887 ein ſchwerer

Rückfall, ſodaß der zur Conſultation

herbeigerufene Dr. Baccelli ſeinen Tod

für nahe bevorſtehend erklärte. Seine

Prophezeiung ging nicht in Erfüllung;

ja, nach einiger Zeit fühlte ſich der

Kranke hinlänglich gekräftigt, um einer

Einladung ſeines königlichen Freundes

nach deſſen Villa Capodimonte bei

Neapel zu folgen. Hier erholte er ſich

ſo vollſtändig, daß aller Grund zu fer

nerer Beſorgniß verſchwunden ſchien.

Erſt im letztvergangenen Winter trat

infolge einer ſtarken Erkältung während

ſeines Aufenthaltes in Nizza die tückiſche

Krankheit von neuem hervor. Schwer

leidend, aber doch noch hoffnungsvoll,

nahm er eine abermalige Einladung

nach Capodimonte an, wo kurz vorher,

am 16. Dec. 1888, ſein geliebter Freund,

der frühere Miniſter des Auswärtigen,

Mancini, auch als Gaſt des Königs

geſtorben war. Bei ſeiner Durchreiſe

brachten ihm die in Rom zur Giordano

Bruno-Feier verſammelten Studenten

auf dem Bahnhofe eine großartige Hul

digung dar.

Es war die letzte der vielen öffent

lichen Ehrenbezeigungen, die dem beſon

ders von der Jugend feurig verehrten

Volksmanne zutheil geworden ſind.

Diesmal erwieſen ſich die milden und

reinen Lüfte von Capodimonte ebenſo

ohnmächtig wie die Bemühungen der

berühmteſten Aerzte Italiens. Das Lei

den nahm von Monat zu Monat einen

bedrohlichern Charakter an. Schon eine

Zeit lang vor ſeinem Tode ſprach er nur

mühſam und faſt unverſtändlich. Einer

ſcheinbaren Beſſerung in den Frühſtun

den des 8. Aug. 1889 folgte unerwartet

der kurze Todeskampf. Er verſchied in

den Armen ſeiner Gattin, die ihn in

den letzten leidensvollen Jahren mit der

unermüdlichſten, aufopferndſten Liebe

gepflegt hatte.

Die Trauerpoſt, welche der elektriſche

Draht in wenigen Stunden bis zu den

Alpen und dem Aetna hintrug, erregte

die allgemeinſte und aufrichtigſte Theil

nahme in den Hütten wie in den Pa

läſten der Halbinſel. Der Name Cairoli

war dem italieniſchen Volke in allen

ſeinen Schichten ſeit länger als einem

Menſchenalter theuer geweſen. Jetzt

war mit dem edelſten und verdienſt

vollſten zugleich der letzte Träger deſſel

ben dahingegangen. Ueberall erſchienen

die Zeichen tiefer Nationaltrauer. Die

Läden und Vergnügungsorte ſchloſſen

ſich; von den Thürmen und Rathhäuſern
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der Städte wehten die Trauerfahnen

auf Halbmaſt. Die Station Neapel

konnte die Maſſe der Beileidstelegramme,

die von allen Municipien des Landes,

von Vereinen und Einzelnen noch am

Todestage ſelbſt an die Witwe gerichtet

wurden, kaum bewältigen. Ihre Faſſung

gibt vielfach ein rührendes Zeugniß

tiefer und echter Theilnahme, oft auch

leidenſchaftlichen Schmerzes. Wir füh

ren als Probe nur das Telegramm

König Humbert's an, welches den Ab

ſender ebenſo ehrt wie den Todten:

„Die Trauerpoſt erfüllt mein Herz

mit dem tiefſten Schmerze. Ich richte

keine Troſtesworte an Sie, die ich nicht

finden kann und die vergeblich ſein

würden, ſondern komme nur, um den

Schmerz des unerſetzlichen Verluſtes mit

Ihnen zu theilen. – Ich habe einen

zuverläſſigen Freund, einen treuen Be

rather verloren. Mit Benedetto Cairoli

iſt eine Familie tapferer Patrioten aus

geſtorben. Sein Andenken, ſein Name

werden in meinem Herzen und dem der

Nation fortleben, ſolange das Gefühl für

das Vaterland, für unbefleckte Ehre, für

jede erleſene Tugend ſelbſt fortleben wird.“

Cairoli's Hülle wurde, dem Wunſche

des Verſtorbenen und ſeiner Witwe ent

ſprechend, in das Erbbegräbniß zu

Groppello übergeführt, wo auch die

Aeltern und ſeine vier vorangegangenen

Brüder ruhen. Das Begräbniß fand

nach dem Befehle des Königs auf Koſten

der Civilliſte ſtatt. Von dem Bahnhofe

zu Neapel, wo eine erſte Trauerfeierlich

keit ſtattfand, wurde die Leiche zunächſt

nach Cairoli's Vaterſtadt gebracht. Auf

dem Wege von Pavia nach Groppello

hatten ſich alle benachbarten Gemeinden

längs der Landſtraße aufgeſtellt. Im

mer von neuem bedeckte ſich der Sarg

mit friſchen Blumen und Kränzen, über

all vernahm man lautes Schluchzen und

Ausbrüche leidenſchaftlicher Klage.

Italien hatte Grund zur Trauer.

Wenn Benedetto Cairoli's politiſche

Thätigkeit, während er die Geſchicke ſei

nes Landes lenkte, nicht die Früchte

trug, welche er ſelbſt davon erhoffte, ſo

war es, weil ein begeiſterter Patriot,

ein Ritter ohne Furcht und Tadel, nicht

immer, ja vielleicht nur in den ſelten

ſten Fällen, den kühlen Verſtand, den

ſichern Blick, die klare Ueberſicht über

die realen Verhältniſſe, die kaltblütige

Abwägung des Für und Wider, die

zähe abwartende Geduld, endlich die

Schlauheit und Verſtellungskunſt beſitzt,

die dem leitenden Staatsmanne zumal

in ſchwierigen Zeitläufen unentbehrlich

ſind. Aber trotz ſeiner politiſchen Mis

erfolge blieb der Mann von herculiſcher

Kraft, mit dem reichen blonden Haar,

der hohen offenen Stirn, den großen

freundlich blickenden Augen, der Mann,

deſſen Heldengeſtalt mit allen den theuer

ſten Erinnerungen aus der Zeit des

Unabhängigkeitskampfes unlöslich ver

knüpft war, mit vollem Rechte ein Lieb

ling ſeines Volks. Als „der Cid des

Parlaments“ zum erſten male als Mi

niſterpräſident die Kammer betrat, ſenk

ten zunächſt alle Parteien vor ihm die

Waffen. „Sella drückte ihm die Hand,

die Linke betrachtete ihn mit liebevollem

Stolze, die Conſervativen und Klerikalen

prieſen ſeine Milde und Ehrenhaftigkeit,

das Volk nannte ihn ſeinen Rinaldo.“

Von ſeinem Könige mehr wie ein

brüderlicher Freund als wie ein Unter

than behandelt und mit den höchſten

Ehren überhäuft*, blieb er doch ſtets

gleichmäßig einfach und beſcheiden in

ſeinem Auftreten. Ein zugleich ſtarker

und liebenswürdiger Charakter, feſt und

* Der König ließ ihm zu Ehren nach

dem Attentat vom 17. Nov. eine goldene

Medaille prägen, und verlieh ihm ſpäter die

höchſte Auszeichnung Italiens, die Kette des

Annunziaten-Ordens.
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freundlich, treu, wahr und offen, ohne

Neid und Misgunſt, milde im Urtheil,

weichherzig und freigebig bis zur Ver

ſchwendung, hatte er keine perſönlichen

Feinde, ſondern nur politiſche Gegner,

Die Blätter aller Parteien widmeten

ihm ehrenvolle Nachrufe. Selbſt der

„Osservatore Romano“, das Organ des

Vaticans, hob die heldenmüthige Tapfer

keit, die Loyalität und Selbſtloſigkeit

des Mannes hervor, welcher die An

ſprüche und die Macht der Curie mit

ſolcher Entſchiedenheit bekämpft hatte

wie kaum ein anderer. Mit ihm ging,

wie ein Landsmann an ſeinem Todes

tage ausrief, der letzte Hauch jener poe

tiſchen Epoche des italieniſchen Aufer

ſtehungskampfes, jener poesia garibal

–> (O -

-

dina dahin, welche den Nachgeborenen

jetzt ſchon faſt wie eine glänzende Le

gende aus ferner Vergangenheit er

ſcheint; mit ihm ſchied eine jener hohen

Geſtalten aus dem Leben, die ihrem

Volke als ein leuchtendes Vorbild da

ſtehen, und an deren Anblick ſich die

Menſchheit in unſerer als ſelbſtſüchtig

und materiell verrufenen Zeit wieder

zur Anſchauung und Verehrung des

Idealen erhebt. Möge ſein Andenken

dem Volke, für das er gelebt und ge

litten hat, unvergeßlich und ein Schutz

engel ſein ſowol im Kampfe gegen

äußere Feinde wie gegen alles Niedrige

und Gemeine, was, ſich im Innern breit

machend, der fernern Entwickelung des

italieniſchen Staatsweſens Gefahr droht!

Die politiſche Lage der Philippinen.

Von Profeſſor Ferdinand Blumentritt.

I.

Die Geſchichte der Philippinen iſt

nicht befleckt durch jene blutigen Greuel

und Grauſamkeiten, an denen die Ge

ſchichte der Entdeckung und Eroberung

von Spaniſch-Amerika ſo reich iſt. Drei

Factoren haben hierzu beigetragen: die

perſönlichen Eigenſchaften der erſten

Statthalter, der vermittelnde Einfluß

der Mönche und endlich die Intelligenz

der Eingeborenen, welche raſch in die

katholiſch-ſpaniſche Welt ſich hineinfan

den. Dank dem entſchiedenen Auftreten

der Auguſtiner, Dominicaner und der

andern Orden blieb jenes Inſelreich von

dem Fluche der Sklaverei verſchont, und

ſelbſt die Encomiendas (Belehnungen)

der Eroberer ſind von den drückenden

und grauſamen Repartimientos Ameri

kas zu ihrem Vortheile grundverſchieden.

Aber nicht nur in den erſten Tagen der

Eroberung, auch in den folgenden Jahr

hunderten waren es wieder die Mönche,

welche ihre Hände ſchützend über die

„Indier“ (d. h. nach ſpaniſchem Sprach

gebrauche die Eingeborenen malaiiſcher

Abkunft, ſpeciell die chriſtlichen) aus

ſtreckten und deren Bedrückung durch

habgierige Beamte ſo ſehr als möglich

hintanhielten. Kein Wunder demnach,

wenn wir erfahren, daß bei der Ab

wehr holländiſcher Angriffe die Indier

treu zur ſpaniſchen Fahne hielten, ja

wir ſehen ſogar, daß im Jahre 1762

die Indier ſich loyaler verhalten als die

Spanier und der Gouverneur-Erzbiſchof

ſelbſt, welche Manila den Engländern

überlieferten, während die Eingeborenen
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unter der Führung des unerſchrockenen mußte bei den philippiniſchen Offizieren

Gerichtsrathes Anda mit einem Helden

muthe ſondergleichen die Briten bekämpf

ten und ſchließlich auch beſiegten. Wohl

weiß die Geſchichte von einzelnen Auf

ſtänden in Ilocos und andern Provin

zen zu berichten, doch waren dies Meu

tereien von blos örtlichem Charakter oder

veranlaßt durch Entſtehung neuer chriſt

licher Sekten. Die Unabhängigkeits

beſtrebungen der ſpaniſch-amerikaniſchen

Colonien fanden kein Echo, nicht einmal

bei den Creolen und Meſtizen, welche

überdies wenig zahlreich und beinahe

ausſchließlich nur in der Hauptſtadt

Manila zu finden waren.

Unter ſolchen Umſtänden muß es

uns wundernehmen, dennoch von einer

aufſtändiſchen Bewegung Kenntniß zu

erlangen, welche von denjenigen Spa

niern, welche mit ſtetem Mistrauen auf

ihre Colonialbevölkerung blicken, als ein

Verſuch zur Losreißung vom Mutter

lande betrachtet wird. Es war dies die

Militärerhebung vom Jahre 1823.

Im Jahre 1819 hatte die Cholera

entſetzlich in Manila gewüthet, das auf

geregte Volk beſchuldigte die Fremden,

unter denen es viele Botaniker gab, daß

ſie die Brunnen vergifteten, und ſo ent

ſtand ein Aufruhr, in welchem zahlreiche

Engländer und Franzoſen niedergemetzelt

wurden, während die Spanier verſchont

blieben. Der unfähige Gouverneur ſah

mit verſchränkten Armen zu und ließ

die Truppen erſt ausrücken, als das

Blutbad zu Ende war. Als der Statt

halter ſich genöthigt ſah, über dieſen

Vorfall nach Madrid zu berichten, ſcheint

er zur Rechtfertigung ſeiner Unthätigkeit

ſein Offiziercorps als unzuverläſſig be

zeichnet zu haben, wenigſtens wurde vom

Mutterlande hierauf eine ſtattliche An

zahl europäiſcher Offiziere nach Manila

geſchickt, um in die dortigen Regimenter

eingereiht zu werden. Dieſe Maßregel

Unſere Zeit. 1889. II.

um ſo mehr eine Misſtimmung hervor

rufen, als dieſer Beweis eines unge

rechtfertigten Mistrauens zugleich die

Beförderungsverhältniſſe ungemein ver

ſchlechterte. Die neuen Ankömmlinge

brachten auch das Angeberthum in

die Reihen der philippiniſchen Armee,

und ſo wurden denn auch mehrere ein

geborene Offiziere als „verdächtig“ theils

nach Spanien, theils nach der Inſel

Mindanao verbannt. Unter dieſen be

fand ſich auch der Hauptmann Andrés No

vales. Tief gekränkt in ſeinem Ehrgeize,

verführte dieſer die Soldaten ſeines Re

giments, und ſo entſtand eine blutige

Militärerhebung, die am Abende deſſel

ben Tages noch unterdrückt war, denn

die übrigen Truppen blieben tren, und

auch dieMeuterer ſelbſt gingen noch wäh

rend des Straßenkampfes größtentheils

zu den Königlichen über, ſelbſt der Bru

der des Rebellen bewahrte den Fahneneid.

Obwol dieſer Aufſtand im Grunde

genommen nichts anderes war als eine

Militärrevolte, wie ſie in Spanien ſelbſt

gäng und gebe waren, ſo wuchs damit

der Argwohn der ſpaniſchen Regierung,

und man befürchtete von nun an ſtets

den Ausbruch einer auf die Unabhän

gigkeitserklärung des Landes gerichteten

Erhebung. Aber wenngleich das Mutter

land durch ſeine ewigen Bürgerkriege

der Colonie ein aufmunterndes Bei

ſpiel gab, ſo blieb dieſe doch vollſtändig

ruhig, denn die ſogenannte Inſurrection

von Nueva Ecija, wo ein eingeborener

Offizier, beleidigt von den europäiſchen

Beamten, dieſelben durch ſeine Zoll

ſoldaten niedermetzeln ließ, war patholo

giſcher Natur. Das Land blieb alſo

nicht nur ruhig, ſondern es ließ ſich

apathiſch die Ausſaugung durch Beamte

und Fremde gefallen. Auch die Sep

temberrevolution fand auf den Philip

pinen keine Nachahmung.

33
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Da kam der Februar 1872. Am

20. dieſes Monats erhob ſich die Be

ſatzung desKriegshafens Cavite, 24 Stun

den ſpäter war die Ruhe – und zwar

durch eingeborene Truppen! – wieder

hergeſtellt. Von dieſem Tage an datirt

eine Aera von Verfolgungen und Ver

ſchwörungsriechereien, wie ſie mit Aus

nahme Rußlands wol in keinem chriſt

lichen Lande mehr vorhanden iſt. Ob

wol der Aufſtand von Cavite ein verein

zelter Act und von rein perſönlicher Natur

war, ſo erfolgten doch ſofort zahlreiche

Verhaftungen unter den angeſehenſten

Indiern, Meſtizen und Creolen der

Hauptſtadt, welche vor ein Kriegsgericht

geſtellt, der Antheilnahme oder Mit

wiſſenſchaft der Meuterei von Cavite für

ſchuldig befunden und nach den Marianen

Inſeln deportiert wurden. Darunter

befanden ſich Männer in hoher amtlicher

Stellung, welche zeitlebens von ihrer

loyalen Anhänglichkeit an das Mutter

land nie Hehl gemacht hatten.

Ankläger blieben meiſt im Verborgenen,

ihre Belaſtungszeugen waren zumeiſt

anonyme Briefe!

Indeß, wäre mit dieſen Opfern nur

das Glück und der Friede des Archipels

erkauft worden! Aber im Gegentheile.

Seit jenem Tage iſt es ein Dogma der

Peninſularen (d. h. der europäiſchen

Spanier), die Philippinen wären ein

Herd des Filibuſterismo, die Heimat von

Filibuſteros.

II.

Die modernen Spanier verſtehen

unter Filibuſterismo die Idee der Los

reißung einer Colonie vom Mutterlande,

und Filibuſteros ſind demnach diejenigen,

welche die Verwirklichung dieſer Idee

anſtreben. Für unſere Zwecke wird es

aber praktiſcher ſein, zu fragen: „Wer

gilt auf den Philippinen als Filibu

ſtero?“

Die beſte Antwort ertheilt ein Phi

lippiner ſelbſt, der große Patriot Dr.

Don Joſé Rizal: „Der Filibuſterismo,

in ſeinem eigentlichen Sinne, exiſtirt

nicht auf den Philippinen, es gibt phi

lippiniſche Filibuſteros nur, weil es be

liebt, ihnen dieſen Titel zu ertheilen.

Der Filibuſterismo verdankt ſein Schein

daſein nur der Leichtfertigkeit oder einer

löblichen, aber irregeführten patriotiſchen

Regung, übergroßer Furcht oder Nieder

tracht, weiter nichts. Dort (auf den

Philippinen) gelten alle jene als Fili

buſteros, welche auf dem platten Lande

Ihre

nicht den Hut vor einem Spanier ziehen,

möge dieſer augenblicklich thun, was er

wolle; ferner alle jene, welche ſich be

gnügen, einen Mönch zu grüßen, anſtatt

ihm, wenn er ein Prieſter iſt, die ſchweiß

triefende Hand oder, wenn er ein Laien

bruder, die Kutte zu küſſen; weiter alle

jene, welche ihrem Misvergnügen Aus

druck verleihen, daß ſie, die gewohnt

ſind, zu achten, aber auch geachtet zu

werden, von dem erſten beſten (Spanier)

geduzt werden; ebenſo alle jene, welche

eine ſpaniſche oder im übrigen Europa

erſcheinende Zeitſchrift ſich halten, wenn

auch dieſe ſich nur mit der Literatur,

der Wiſſenſchaft und den ſchönen Kün

ſten befaßt; desgleichen alle jene, welche

bei den Bürgermeiſterwahlen ihre Stimme

einem andern Candidaten als jenem des

Pfarrers geben, ſowie jene, welche an

dere Bücher als Wunder- und Heiligen

geſchichten leſen, kurz alle jene, welche

bei civiliſirten und in normalen Ver

hältniſſen lebenden Nationen als gute

Staatsbürger, Freunde des Fortſchritts

und der Aufklärung gelten würden: alle

dieſe gelten auf den Philippinen als

Filibuſteros und Feinde der öffentlichen

Ruhe und Ordnung, und ziehen, wie

Blitzableiter, in ſtürmiſchen Zeiten Jam

mer und Elend auf ſich herab.“

Dies iſt keine Uebertreibung; man
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bedenke nur, daß bei Gelegenheit der

Revolte von Cavite der Kaufmann Pa

terno zu einigen Jahren Zuchthaus ver

urtheilt wurde, weil ſeine landesverräthe

riſchen Abſichten bezeugt worden waren

dadurch, daß er erſtens an der Gründung

einer liberalen und die Intereſſen der Co

lonien verfechtenden Zeitung des Mutter

landes, des „Correo de Ultramar“, ſich

betheiligt, zweitens in einem geſchloſſenen

Briefe eine Nummer des ähnlichen Ideen

dienenden „Eco filipino“ erhalten hatte,

und drittens von einem wegen Fälſchung

und Raubes verurtheilten Sträflinge der

Sympathie mit dem Filibuſterismo be

ſchuldigt worden war.

Die Verhältniſſe haben ſich ſeitdem,

trotz der Reformen, welche den Mini

ſtern Gamazo, Balaguer und Becerra

zu danken ſind, und trotz der perſön

lichen Tüchtigkeit der Generalkapitäne

Jovellar, Terrero und Weyler nicht zum

Beſſern gewendet. Im Gegentheile, die

Gefahr für einen aufgeklärten und gei

ſtig hervorragenden Philippiner, auf eine

feige und elende Anzeige hin ein

gekerkert zu werden, iſt größer denn je.

Nur die Byzantiner, dann die Zuträger

und Augendiener der Mönche dürfen

ruhig leben und athmen. Ja man geht

ſogar ſo weit, nicht allein den vermeint

lichen Filibuſtero, ſondern auch ſeine

Freunde und Verwandten zu beſtrafen,

weltlich und geiſtlich. Als der geniale

Dr. Rizal in ſeinem Romane „Nolime

tangere“ die Gebrechen der philippi

niſchen Staatsverwaltung undder Mönchs

orden ſchonungslos der Oeffentlichkeit

preisgab, da mußte er ſich nicht nur

aus dem Lande flüchten, ſondern auch

ſein ganz unſchuldiger Schwager Hidalgo

wurde nach ruſſiſchem Beiſpiel „admini

ſtrativ verſchickt“, während die edeln

Mönche einem andern ſeiner Schwäger

die Beſtattung in geweihter Erde ver

weigerten, unter dem Vorwande, er hätte

nicht vor ſeinem Tode den Prieſter holen

laſſen, obwol dies bei ſeinem plötzlich

eingetretenen Todesfalle nicht mehr mög

lich geweſen wäre.

Die Spanier haben eben aus dem

Verluſte ihrer amerikaniſchen Colonien

keine Lehre gezogen und doch andererſeits

nichts vergeſſen. So argwöhnen ſie ſeit

dem überall Abfall, behalten aber den ge

ſammten Regierungsapparat, der ſich in

Neuſpanien und Peru ſo ſchlecht be

währt hat, bei und verſäumen hierdurch,

mittels volksthümlicher und praktiſcher

Einrichtungen ſich die Liebe ihrer über

ſeeiſchen Unterthanen zu erwerben und

dadurch allen Unabhängigkeitsgelüſten

den „Nährboden“ zu entziehen.

Die unparteiiſchen Urtheile des Aus

landes läßt der übertriebene National

dünkel des Spaniers nicht gelten. Der

ſpaniſche Chauvinismus wirkt in ſeiner

Verblendung oft komiſch; man vergleiche

nur den „Hongkong-Telegraph“ vom

31. Oct. 1888, nach welchem der Su

perior der dortigen ſpaniſchen Domini

canermiſſion auf britiſchem Boden den

Verſuch unternahm, eine Cenſur an die

ſem Blatte auszuüben, weil es einige

abfällige Bemerkungen über die philippi

niſche Mönchswirthſchaft gemacht hatte.

Dieſer Dünkel äußert ſich aber nicht

nur dem Ausländer gegenüber, ſondern

auch der in den Colonien geborene Spa

nier gilt nicht mehr als ebenbürtig.

Die europäiſchen Spanier blicken mit

unendlichem Mistrauen und Argwohn

auf ihre philippiniſchen Brüder herab

und ſuchen ſie von allen Aemtern und

Würden fernzuhalten, wodurch ſie, ver

blendet von ihrem nationalen Größen

wahne, nur die Kluft erweitern, die das

Mutterland von der Colonie trennt.

III.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß dieſer

verderbliche Nativismus ſich erheblich

- 33*
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ſchroffer äußert, ſobald, wie in den Phi

lippinen, die überwiegende Menge der

Bevölkerung von Farbigen, hier Ma

laien und Meſtizen, gebildet wird. Denn

hier wird der Nationalſtolz ins Unge

heuerliche durch den Raſſenhochmuth ge

ſteigert. Die Legende von der angebo

renen geiſtigen Ueberlegenheit der weißen

Raſſe iſt uns ebenſo ſchmeichelhaft, wie

es für die Ariſtokratie vor 1789 die

bis zur Franzöſiſchen Revolution herr

ſchende Legende von der geiſtigen Ueber

legenheit des Adels über die Bürgerlichen

war. Dieſe Legende iſt aber nicht allein

ſehr ſchmeichelhaft für uns, ſondern auch

von einem außerordentlich praktiſchen

Nutzen. Denn ſie geſtattet uns nicht

nur, ſondern ſie verpflichtet uns geradezu,

die Farbigen autokratiſch zu beherrſchen,

da es die Pflicht des Mündigen iſt,

über dem Unmündigen zu ſtehen und

ihn nach eigenem Ermeſſen allein zu

leiten und zu führen.

Die ſpaniſche Regierung hat zwar

die Gleichſtellung der Indier mit den

Weißen* zum Geſetze werden laſſen;

aber in dieſer Beziehung iſt das Geſetz

eben nur auf dem Papier geblieben,

denn nach wie vor herrſcht in den Krei

ſen der Peninſularen (d. h. der im Lande

wohnenden europäiſchen Spanier) eine

Anſchauung über die Indier, welche nicht

nur den Menſchenfreund empört, ſon

dern die auch in politiſcher Beziehung

von der bodenloſen Unwiſſenheit der

Peninſularen in Bezug auf die Trag

weite ihrer Aeußerungen Zeugniß ablegt.

Der General Salamanca ſpricht in

der Senatsſitzung vom 11. Juni 1888

von dem „Igorrotengeruch“, wobei er

es liebt, die civiliſirten Indier mit den

* Im Strafgeſetzbuche der Philippinen

wird gleichwol bei der Beſtrafung ein Unter

ſchied zwiſchen Weißen, Indiern und Meſtizen

gemacht.

Im

weitern Verlaufe ſeiner Rede ſagt Sa

lamanca mit derſelben verſteckten Bos

heit und unter dem Gelächter des Se

nats: „Meine Freunde wähle ich mir

wilden Jgorroten* zu identificiren.

nicht unter den Igorroten.“ Der Ge

neral macht ſich alſo im Senate über

die Indier in einer ſie verletzenden Weiſe

luſtig, über dieſelben Indier, deren Ahnen

für Spaniens Ruhm und Ehre auf allen

Schlachtfeldern und Meeren Oſtaſiens

geblutet, welche durch ihre Tapferkeit

dem Mutterlande die Philippinen er

halten haben und noch heute auf Sulu

und Mindanao für das rothgelbe Ban

ner todesmuthig fechten. Dieſer General

hat für dieſe Indier nichts als beleidi

genden Spott und Hohn. Ich hätte ein

ſolches Vorgehen von dieſem General,

der ſich doch durch Bekämpfung der

Corruption ein Anrecht auf allgemeine

Anerkennung erworben, niemals erwartet;

daß er es aber thut, beweiſt, wie der

Nativismus auch die Edeln des Volkes

umnachtet. Salamanca hat keine Ahnung,

daß ſein kalter Hohn, von Dorf zu Dorf

getragen, die Bruſt des Indiers ſchmerz

lich verwundet, daß dieſer verletzende

Spott, geſprochen von einem hohen Ge

neral im Senate des Königreiches, ihn

an der „Ritterlichkeit“ der „vornehmen“

Nation, wie ſie ſich ſelbſt nennt, zwei

feln läßt, daß in einem Volke von Mil

lionen die Hoffnung erſtickt wird, jemals

vom Spanier in die Bruderarme ge

ſchloſſen zu werden.

Durfte der Nativismus ungeſtraft

im ſpaniſchen Parlamente ein getreues

Volk verhöhnen, ſo hat dieſes unrühm

liche Geſchäft auch ein Theil der Preſſe

beſorgt. Der unvergeßliche ritterliche

König Alfons XII. hatte die Eröffnung

* Die Igorroten ſind „Kopfjäger“. Dieſe

blutgierigen Heiden bewohnen die Gebirgs

landſchaften des weſtlichen Luzon.
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einer philippiniſchen Ausſtellung in Ma

drid beabſichtigt, aber der unerbittliche

Tod raffte dieſen edeln Monarchen, dem

Spanien ſeine Wiedergeburt zu danken

hat, in der Blüte ſeiner Jahre dahin.

Erſt der Colonialminiſter Victor Bala

guer, dieſer wohlwollende Gönner der

Philippinen, führte den Plan des ver

ewigten Monarchen aus; er berief die

Ausſtellung nach Madrid 1887. In

den Actenſtücken Balaguer's, die ſich auf

die Eröffnung beziehen, finden wir ſchöne

patriotiſche Gedanken: er begrüßt die

Philippiner und ſpeciell die Indier als

„Brüder“ und verlangt, „daß der euro

päiſche Spanier und der Philippiner

füreinander keine andern Gefühle als

jene der Dankbarkeit und gegenſeitigen

Liebe hegen ſollten“. Um dieſen guten

Eindruck zu verwiſchen, veröffentlichte

Quioquiap (Pſeudonym eines auf den

Philippinenwohnendenſpaniſchen Schrift

ſtellers) Brandartikel, welche eine Reihe

der unflätigſten Angriffe auf die Indier

enthielten, die von ihm mit folgenden

Ehrentiteln ausgeſtattet wurden: „arme

Indier mit kraftloſem Leib und kraft

loſem Geiſte“, „Körper ohne Kleider,

Hirne ohne Ideen“, „anthropoide Raſſe

aus der Familie der Vierhänder“, „der

lebloſe Haufe von menſchlichen Weſen“,

„Pygmäen ohne Energie“, „Rotte von

grünen Jungen“, „große Kinder“, „krie

cheriſche Malaien, auf den Knien liegend

vor dem ſtolzen und aufrecht ſtehenden

Spanier“, „Affen“, „eine Civiliſation

im Embryozuſtande und eine Geſellſchaft

in Windeln“ u. ſ. w. So beſchimpft,

ohne eine Ausnahme zu machen, in der

gröblichſten Weiſe Quioquiap ein Volk,

das in Rizal, Reyes, Luna, Lopez-Jaena,

Pilar u. ſ. w. Männer aufzuweiſen hat,

die an Bildung und Wiſſen, an Genia

lität und Patriotismus ſo hoch über ihm

ſtehen, daß er nicht würdig iſt, ihnen

die Schuhriemen zu löſen. Quioquiap

hat bis in die neueſte Zeit hinein dieſes

Hetzgeſchäft weiter beſorgt und viele

Nachahmer und Bewunderer im altſpa

niſchen Lager gefunden. Jedes Wort

Ouioquiap's iſt ein Fauſtſchlag ins Ge

ſicht des Indiers, der dieſe Beſchimpfung

ſich gefallen laſſen muß, weil die Cenſur

und das Sbirrenthum ihm jede Verthei

digung verwehren, die er aber nie ver

geſſen wird. Der tödlichſte Feind Spa

niens könnte nicht geſchickter handeln,

um Haß und Mistrauen gegen das

Mutterland zu ſäen, als dies Quioquiap

und ſeine Nachahmer thun. Dieſe Quio

quiaps ſind durch nationalen Größen

wahn und europäiſchen Raſſenhochmuth

ſo blind geworden, daß ſie im Begriffe

ſind, den Aſt abzuſägen, auf dem ſie

ſitzen.

So bildet der Nativismus der Spa

nier ein Haupthinderniß einer zufrieden

ſtellenden Geſtaltung der politiſchen Ver

hältniſſe des Archipels, weil der über

mäßige Nationalſtolz keine Selbſtkritik

ausübt und fremde Kritik ſchroff ablehnt,

Selbſt wenn die Regierung Verſuche

zum Beſten des Landes unternimmt, ſo

ſcheitern ihre redlichen Bemühungen an

der Voreingenommenheit der Untergebe

nen, oder ſie verlieren durch Aeußerungen,

wie wir ſie von Salamanca und Quio

guiap erfahren, in den Augen der Ein

geborenen allen Werth. Dieſer Nativis

mus iſt um ſo ſelbſtmörderiſcher, als

die Philippiner aller Raſſen nur den

einzigen Wunſch hegen, ſpaniſche Voll

bürger zu werden, zu ſein und zu blei

ben, während die Mönche und Altſpanier

gerade gegen dieſe Beſtrebungen des

Landes ſich mit einer verblendeten Wuth

ſondergleichen wenden: ein Schauſpiel,

das wol nirgends als in der ſpaniſchen

Welt möglich erſcheint. Jeder vernünf

tige Menſch wird ſich ſagen müſſen, daß

nur durch Liebe und Anhänglichkeit eine

Colonie auf die Dauer dem Mutterlande
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erhalten bleiben kann; die Spanier aber

ſcheinen anderer Meinung zu ſein und

wollen ihre Herrſchaft nur auf die Ge

walt der Bajonette und die Wunder

kraft von Mönchskutten begründen.

IV.

Eine weitere Folge der nationalen

Empfindlichkeit der Spanier iſt, daß

auch diejenigen, welche ein größeres

Billigkeitsgefühl als ihre meiſten Lands

leute beſitzen, es als einen Act der Un

dankbarkeit anſehen, wenn die Philip

piner die jetzige Regierungsform ankla

gen. Die Spanier berufen ſich dann

darauf, daß ſie den Indiern die chriſt

lich-europäiſche Civiliſation gebracht hät

ten; ſie weiſen darauf hin, daß Manila

eine Univerſität u. a. m. den Spaniern

zu danken habe. Das iſt alles richtig,

und es gibt keinen Philippiner, der dies

nicht dankbar anerkennt, alle ſind da

einer Meinung. Aber die Dankbarkeit

eines Volkes für in vergangenen Jahr

hunderten empfangene oder ſelbſt in der

Gegenwart ihm zutheil gewordene Ge

ſetze und Einrichtungen kann unmöglich

ſo weit gehen, auf ſeine natürlichen

Rechte zu verzichten; das natürliche

Recht auf den Fortſchritt ſeiner poli

tiſchen und ſocialen Einrichtungen jedoch

wird von den Peninſularen ſelbſt dann

misachtet, wenn die Regierung des Mut

terlandes den Wünſchen entgegenkommt.

Die auf den Philippinen wohnenden

Peninſularen ſind eben ſpaniſcher als

die ſpaniſche Regierung ſelbſt.

Die auf die Philippinen bezügliche

Geſetzgebung, die alte wie die neue, iſt

nicht ſchlecht, im Gegentheile in vielen

Theilen ſogar vorzüglich; ihre Wirkun

gen werden aber durch ein unfähiges

Beamtenperſonal, veraltete Beſtimmungen

und Einrichtungen gelähmt, welche, weil

ſie der Willkür der oft corrupten Amts

perſonen vollen Spielraum gewähren,

die ganze geſetzliche Ordnung illuſoriſch

machen.

Eine dieſer veralteten Beſtimmungen

iſt die Aufrechterhaltung der Präventiv

cenſur, einer Einrichtung, die heute nur

noch in einem einzigen chriſtlichen Staate

in Geltung ſteht: in Rußland. Man mag

von den Schäden einer zügelloſen Preß

freiheit vollſtändig überzeugt ſein, dennoch

wird niemand leugnen können, daß ein

Land, das der Wohlthat der Preßfrei

heit entbehrt, nur zu bedauern iſt. Denn

öffentliche Uebelſtände ſollen auch öffent

lich erörtert werden; es bleibt der

Staatsgewalt immer freigeſtellt, die Zei

tungsſchreiber zu beſtrafen, wenn ſie den

Rahmen der Geſetze überſchreiten. Für

die Philippinen iſt aber dieſe Cenſur

um ſo drückender, als ſie ja auch keine

Vertretung im ſpaniſchen Parlamente

beſitzen, demnach nur zu ſchweigen und

zu dulden haben, während den Pen

inſularen, welche wie Quioquiap die

Indier beſchimpfen, die Cenſur nichts

in den Weg legt, wenn der Verfaſſer

ſo vorſichtig war, die Mönche ganz aus

dem Spiele zu laſſen. Die Präventiv

cenſur erſcheint um ſo ungeheuerlicher,

als ſie ja das Eindringen neuer Ideen

nicht verhindern kann, und verbotene

Bücher, eben durch das Verbot der Cen

ſur, noch eifriger geſucht und geleſen

werden. Mich hat es außerordentlich

gefreut, daß ein ſpaniſcher Dominicaner,

der P. Fray Joſé Maria Ruiz, in

ſeiner officiellen „Memoria“ (über die

philippiniſchen Raſſen, Manila 1887),

S. 256, bemerkt: „Die Zeitungen Ma

nilas könnten zu den Reformen des Lan

des nichts beitragen, «weil ſie die Wahr

heit ohne Umſchweife nicht ſagen dürfen,

da ihnen die nöthige Unabhängigkeit

fehlt, um frei und offen zu ſprechen».“

Das ſchrecklichſte Uebel des Landes

iſt unſtreitig die adminiſtrative Verban

nung oder Verſchickung. Auf die ge
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heime Anzeige eines Mönches, Beam

ten oder ſonſtigen Angebers hin wird

ein unſchuldiger Menſch bei Nacht und

Nebel aufgehoben und nach dem Süden

des Archipels oder nach den Ladronen

deportirt. Keine gerichtliche Unterſuchung

oder Proceß geben dem Unglücklichen

Gelegenheit, ſich von der ihm gar nicht

einmal mitgetheilten Anklage zu reinigen.

Dies erinnert an jene Regierungsmethode

der kleinen italieniſchen Fürſten und Kö

nige, welche ihnen den Haß des Volkes

und den Verluſt ihrer Kronen eingebracht

hat. Solange eine ſolche Einrichtung

gilt, nützt die ſchönſte Geſetzgebung

nichts, ſie erſcheint dann nur wie ein

Hohn. Dieſe Art zu regieren iſt aber

nicht nur unmoraliſch im höchſten Grade,

ſondern erweckt auch Haß und Verbitte

rung bei den Unterdrückten. Eine ſolche

Inſtitution beweiſt, daß die Regierung

feige und grauſam zugleich iſt, denn ſonſt

müßte ſie den geraden Weg des gewöhn

lichen Proceſſes einſchlagen. Das wäre

das einzig Richtige, denn eine- Verban

nung ohne gerichtliches Urtheil und Ver

fahren, ohne eine Vertheidigung des Ver

hafteten, wird jederzeit von jedem an

ſtändigen Menſchen, der einen Funken

Rechtsgefühl beſitzt, als ein Act des

Despotismus und der Barbarei betrach

tet werden. Nichts hat der ſpaniſchen

Regierung auf den Philippinen in den

Augen der Fremden wie der Eingebo

renen ſo geſchadet als dieſes ſo beliebte

und unkluge Einkerkerungs- und Ver

bannungsſyſtem. Gerade eine Nation

wie die ſpaniſche, welche den Anſpruch

auf das Beiwort „ritterlich“ erhebt, muß

es als eine Ehrenpflicht anſehen, eine

ſolche Maßregel einer lichtſcheuen Sbirren

politik ſchleunigſt aufzuheben, denn ſie

befleckt den ſpaniſchen Namen. Eine

der hervorragendſten Tugenden der Spa

nier iſt Muth und Tapferkeit, eben des

halb wundert es uns, daß ſie die admi

niſtrative Verſchickung beſtehen laſſen

kann, eine Einrichtung, die nur von

Feigheit oder einem böſen Gewiſſen

Zeugniß ablegt.

Ein weiterer Umſtand, welcher viele

Wohlthaten der Geſetzgebung nicht ver

wirklichen läßt, iſt die Beſchaffenheit des

Beamtenmaterials, welches die Inſeln

zu verwalten hat. Es gibt auch auf

den Philippinen Beamtenkörper, welche

nicht nur daheim, ſondern auch im Aus

lande eine außerordentliche Hochachtung

genießen. Dieſe Beamten gehören den

Corps der königlichen Forſt- und Berg

ingenieure an, und viele von ihnen ge

nießen in Fachkreiſen einen Weltruhm.

Leider muß man von den Beamten der

übrigen Verwaltungszweige das Gegen

theil berichten.

Es rührt dies daher, daß die übri

gen Beamten der Philippinen ihre An

ſtellung nicht ihren Studien, Prüfungen

und Kenntniſſen, ſondern einzig der

Gunſt politiſcher Parteiführer, Cortes

deputirten u. ſ. w. zu danken haben.

Don Benito Francia ſagte in ſeinem

am 5. Mai 1886 im Ateneo zu Madrid

gehaltenen Vortrage mit Recht: „Aus

einem Empfehlungsſchreiben wird im

Handumdrehen ein Freibrief, ein er

reichtes Ideal, d. h. ein Beamter, wel

cher, ohne ein einziges Wort über Co

lonien zu wiſſen, dahin zieht, um Tau

ſende von Leguas von hier entfernt un

ſere Geſellſchaft, unſern Fortſchritt und

unſere Flagge zu vertreten.“ Als man

einem ſpaniſchen Miniſter vorwarf, er

hätte auf der Inſel Cuba einige Indi

viduen mit zweifelhafter Vergangenheit

angeſtellt, da erwiderte er: „Es iſt mög

lich; wollen Sie dies nur bedenken, daß

mitunter, um wichtigen politiſchen Er

wägungen zu folgen und im gegebenen

Augenblick (parlamentariſche) Conflicte

zu vermeiden, man jemand (zum Colo

nialbeamten) ernennt, ohne deſſen Vor
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leben zu kennen.“ Durch dieſen parla

mentariſchen Aemterſchacher kommen Be

amte in den Philippinen an, welche

nicht die geringſten Vorkenntniſſe der

Eigenthümlichkeiten des Landes beſitzen,

ja kaum wiſſen, in welchem Erdtheile

die Philippinen liegen,

Indeß, die mangelhafte oder gänz

liche Unkenntniß des Landes bei den

neuangeſtellten Beamten würde wenig

ins Gewicht fallen, wenn es ihnen nur

möglich gemacht würde, durch eine lang

jährige Amtsthätigkeit im Lande ſich in

die Verhältniſſe hineinzuleben. Es gibt

aber – und das iſt der Krebsſchaden

der Verwaltung – keine Stetigkeit im

philippiniſchen Beamtenkörper, über allen

Häuptern ſchwebt das Damoklesſchwert

der Entlaſſung: die Ceſantia. Die Ce

ſantia kann den pflichtgetreueſten Beam

ten treffen: ein Wechſel des Miniſte

riums im Mutterlande, ein neuer Ge

neralkapitän machen viele Beamte zu

Ceſantes, d. h. zu Entlaſſenen. Man

wird Ceſante, wenn man keine ein

flußreichen Gönner in Madrid beſitzt

oder ſie verloren hat, man muß dann

einem hungerigen Günſtling des neuen

Miniſters, des neuen Generalkapitäns

oder eines einflußreichen Senators oder

Cortesdeputirten weichen, der ſeinerſeits

auch bald von dem Loſe ſeines Vor

gängers ereilt wird. In den Tagen

vor der Suezkanaleröffnung ſoll es vor

gekommen ſein, daß mehr als ein neu

ernannter Beamter, der auf dem Wege

um das Cap der Guten Hoffnung nach

den Philippinen kam, in Manila ſein

Enthebungsdecret antraf, ehe er noch

ſein Amt angetreten hatte. Se non é

vero, é ben trovato. Die philippiniſchen

Beamtenſtellen ſcheinen eben nur dazu

geſchaffen zu ſein, um die Schoßkinder

der ſpaniſchen Parlamentarier für eine

gewiſſe Zeit mit Brot zu verſorgen.

Es iſt eben eine in Spanien ſehr all

gemeine Vorſtellung, daß die Colonien

eine Art Melkkuh für die Söhne des

Mutterlandes bilden ſollen.

Die Ceſantia enthält zwei Uebelin ſich;

denn erſtens verhindert ſie, daß ein mit

allen Verhältniſſen des Landes vollkom

men vertrauter Beamtenkörper ſich bildet,

und zweitens iſt ſie die Mutter aller jener

Corruption, über welche General Sala

manca im ſpaniſchen Senate ſo herbe

Worte gefunden. Dieſe Corruption iſt

keine Lüge, keine Erfindung, ſondern

eine traurige Thatſache. Es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß es eine große Zahl

ſpaniſcher Beamten gibt, deren Ehre und

Gewiſſen keinen Makel aufzuweiſen hat.

Aber ebenſo ſelbſtverſtändlich iſt es, daß

neben dieſen ehrlichen Leuten ſich eine

relativ große Anzahl von Männern fin

den muß, welche entweder ihren Pflich

ten nicht nachkommen oder durch Beſtech

lichkeit oder auf eine andere Weiſe ſich

zu bereichern ſuchen. Ich ſagte „muß“,

und will gleich auseinanderſetzen, warum

ich mich dieſes Ausdruckes bediente.

Da man von den Beamten (mit Aus

nahme jener erwähnten Ingenieure) keine

Vorkenntniſſe verlangt, wie es z. B. die

Holländer von ihren indiſchen Beamten

fordern, da ferner jeder Deputirte ein

paar brotloſe Verwandte, Anhänger und

ſein „Stimmvieh“ mit Aemtern zu be

lohnen ſtrebt, ſo iſt es natürlich, daß

unter den auf dieſe Art nach den Phi

lippinen ernannten Beamten es eine

Menge von Leuten gibt, welche weder

durch eine hohe Bildung noch durch beſon

dere Sittlichkeit ſich auszeichnen. Viele

ſind einfach nichts anderes als Aben

teurer in jeder Bedeutung des Wortes.

Die meiſten dieſer Leute ſind bettelarm

und ganz auf ihr Gehalt angewieſen;

da aber die Zahl der Beamtenſtellen

eine ſehr große iſt (damit man eben in

Madrid recht viele Poſten zu vergeben

hätte) und Spanien in ewigen Finanz
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nöthen ſich befindet, ſo ſind die Gehalte

ſo klein, daß es dem Europäer ſchwer

fällt, mit denſelben ſich ſtandesgemäß zu

erhalten, vorausgeſetzt, daß er auch das

Gehalt pünktlich ausgezahlt erhält, was

nicht immer der Fall iſt. Wenn ſchon

die geringe Beſoldung eine Gefahr für

einen ſchwachen Charakter bildet, ſo darf

es im Hinblick auf die ſtets drohende Ce

ſantia einen nicht wundernehmen, daß der

Beamte das Geld nimmt, wo er es findet.

Daß dem ſo iſt, beſtätigt das von

mir ſchon angeführte officielle Werk

des Padre Ruiz. S. 285 leſen wir:

„Wenn die Beamten eine etwas feſtere

Stellung hätten, wenn die Aemter nur

nach Verdienſt vertheilt würden, wenn

weiter niemand ohne vorhergehende Unter

ſuchung ſeine Stelle verlöre, und wenn

ſchließlich man von den Beamten einige

Kenntniß der Sprachen der Indier ver

langte, dann würde die Verwaltung un

endlich gewinnen, und man würde dann

nicht mit ſolcher Häufigkeit jene Unregel

mäßigkeiten wahrnehmen, welche die In

dier zur Schande des ſpaniſchen Na

mens bei einigen (Beamten) beobachten,

die um nichts anderes ſich umſehen, als

ein kleines Kapital ſich zu ſammeln, das

einzige Ziel ihrer Beſtrebungen, womit

ſie ſobald als möglich in ihre Heimat

zurückzukehren gedenken. . Dieſem

opfern ſie alles, und viele gelangen aus

dieſer Urſache und wegen der kurzen

Zeit ihres Aufenthalts nicht dazu, in

die Obliegenheiten ihres Amtes ſich ein

zuleben. Dies iſt die Quelle jener Un

regelmäßigkeiten und jener Misbräuche.“

Aber auch die ehrlichen Beamten

würden gewiß nützlichere Dienſte dem

Staate leiſten können, wenn die Ceſan

tia, die ſichere Erwartung derſelben, ſie

nicht in der Arbeitsluſt lähmte. Denn

die Ceſantia trifft den Fleißigen wie

den Faulen, den Ehrlichen wie den

„Kapitalienſammler“.

Wol hat die in Madrid tagende Re

formcommiſſion einige Beſchlüſſe gefaßt,

welche den von mir gerügten Uebelſtän

den ein Ende bereiten ſollen, aber ich

zweifle an der baldigen Durchführung

derſelben. Denn ein königliches Decret

vom 27. Jan. 1854 verordnete bereits,

daß die Amtsrichter der Ortsſprachen

mächtig ſein ſollten, bis heute aber iſt

jenes Decret nur auf dem Papier ge

blieben. -

Man findet gewiß nichts Ueberraſchen

des in der Mittheilung, daß die einge

borenen Unterbeamten und Schreiber

ganz ſo ſich benehmen wie ihre euro

päiſchen Vorgeſetzten: laue Pflichterfül

lung und Mangel an Sittlichkeit wirken

anſteckend.

Noch ärger ſieht es in der Verwal

tung der Gemeindeangelegenheiten aus.

Der Gobernadorcillo (farbige Bürger

meiſter) hat ein ſchweres verantwort

liches Amt, überdies iſt er ſowol vom

Pfarrer wie vom Staate abhängig, ein

Spielball im freundlichen oder feindlichen

Kampfe beider Gewalten, der weltlichen

und geiſtlichen. Daher kommt es, daß

nur der Ehrgeiz der Streber oder des

Unfähigen ſich zu dieſem einſt ſo ehren

vollen Amte drängt. Daſſelbe gilt von

den Cabezas de barangay (farbigen

Steuereinnehmern), welche durch die

eigenthümliche Form der Steuereinhebung

ſich genöthigt ſehen, den ihrerſeits un

verſchuldeten Fehlbetrag der von ihnen

einzuhebenden Steuern entweder aus

eigener Taſche zu decken oder durch Er

preſſungen an ihren Untergebenen ſich

ſchadlos zu halten. Ausnahmen gibt es

natürlich auch hier, im allgemeinen

herrſcht auch hier Nachläſſigkeit, Mangel

an Pflichtgefühl und Corruption vor,

V.

Der wichtigſte Factor des philippi

niſchen öffentlichen wie privaten Lebens
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aber iſt der Fraile, d. h. der Mönch.

Die Mönche (Auguſtiner, Dominicaner

und Franciscaner) begleiteten die ſpa

niſchen Eroberer des Archipels, ſie pre

digten das Evangelium den Eingebore

nen, brachten ihnen unſere Religion und

Geſittung und ſchützten ſie vor der Hab

ſucht der Soldateska. Dieſes habe ich

ſchon in der Einleitung geſagt, und ich

wiederhole es hier wieder, um zu be

zeugen, daß ich es wohl weiß, welche

große Dankesſchuld die Philippiner jenen

erhabenen Mönchen des 16. und 17. Jahr

hunderts abzutragen haben. Aber nicht

nur die Philippiner allein, ſondern auch

die geſammte wiſſenſchaftliche Welt be

wunderte die philippiniſchen Mönche,

welche durch die Verfaſſung von Gram

matiken und Wörterbüchern der zahl

reichen malaiiſchen Dialekte der Inſel

gruppe ſich einen unvergänglichen Ruhm

erworben haben. Auch die Geſchicht

ſchreibung der Philippinen ruhte durch

volle zwei Jahrhunderte beinahe voll

ſtändig in den Händen der Ordensgeiſt

lichkeit. Selbſt die erſten naturwiſſen

ſchaftlichen Werke über die Philippinen

ſtammen von Mönchen oder zum we

nigſten von Jeſuiten her.

Dieſe Mönche ergänzten ſich bei

nahe ausſchließlich aus dem Mutterlande.

Sie begnügten ſich nicht damit, Klöſter

zu ſtiften, ſondern ſie nahmen die ge

ſammte Seelſorge in Anſpruch, weshalb

auch auf den Philippinen das Pfarrhaus

den Namen Convento, d. h. „Kloſter“,

führt. Die Pfarreien waren alſo ſämmt

lich, mit höchſt vereinzelten Ausnahmen,

von Mönchen beſetzt, denn Weltgeiſtliche

gab es ſo gut wie keine im Lande. Aus

den Widerſprüchen des biſchöflichen Viſi

tationsrechtes entſtanden gleich nach der

Gründung des Bisthums (ſpäter Erz

bisthums) Manila ſchwere Conflicte

zwiſchen den Biſchöfen und Erzbiſchöfen

einerſeits und den Mönchsorden anderer

ſeits. Letztere weigerten ſich, den Bi

ſchöfen ſich zu unterwerfen, und aus

dieſer Weigerung entſtanden nicht nur

Streitigkeiten, ſondern mitunter förm

liche Skandale. Schon der erſte Biſchof

von Manila, Fray Domingo de Salazar

(ſelbſt ein Mönch!), vermochte es nicht,

die Mönchspfarrer, welche ſich hinter die

Ordensregeln verſchanzten, der biſchöf

lichen Autorität zu unterwerfen. Der

Erzbiſchof Camacho machte ſich durch

ſeine Nachahmung Salazar's den Mön

chen ſo verhaßt, daß ſie ſeine Ungeſchick

lichkeit, mit der er den päpſtlichen Lega

ten Tournon empfing, benutzten, um

ſeine Verſetzung nach Neuſpanien zu

erwirken. Die Aufhebung des Jeſuiten

ordens und die energiſche Unterſtützung

von ſeiten des Statthalters Anda ver

ſchafften dem tüchtigen Erzbiſchofe Don

Baſilio Sancho de Sa. Juſta y Sa. Rufina

(1767–87) die erwünſchte Gelegenheit,

durch Ueberlaſſung der Jeſuitenpfarreien

an Weltgeiſtliche dem Weltklerus wenig

ſtens einen Antheil an der Seelſorge zu

verſchaffen. Die von ihm ausgeweihten

Pfarrer waren meiſt Indier und über

haupt Eingeborene, wodurch ein neuer

Gegenſatz zum Ordensklerus ſich heraus

bildete, der bis auf den heutigen Tag

ſich erhalten hat. Er erlebte es noch,

daß der Papſt den zweihundertjährigen

Viſitationsſtreit zu Gunſten der biſchöf

lichen Gewalt entſchied. In der Haupt

ſache blieb es beim Alten: die unge

heuere Mehrzahl – und die beſten – der

Pfarreien blieben in den Händen der

Pfarrer. Nach dem Staatshandbuche

von 1881 waren von den 196 Pfar

reien des Erzbisthums Manila nur 19

in den Händen der Weltgeiſtlichen.

Sobald die Ordensgeiſtlichkeit nach

beendigter Chriſtianiſirung derjenigen

Malaienſtämme, welche ſchon zur Zeit

der Entdeckung eine eigenartige Cultur

beſeſſen hatten, fühlte, daß ſie an dem
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gläubigen Sinne der Indier eine unge

heuere Stütze gewonnen hatte, ſuchte ſie

auch dieſe Stütze zur Herſtellung einer

herrſchenden Macht im Staate zu ver

wenden. Die Miſſionsthätigkeit derſel

ben erlahmte oder ſie wandte ſich nach

Hinterindien oder China. Noch heute

harren eine Menge von Heiden auf

Luzon und Mindoro der Bekehrung,

aber die Mönche haben den Miſſions

eifer verloren; nur die erſt ſeit 1862

ins Land zurückgekehrten Jeſuiten ſind

ihrem Berufe treu geblieben, indem ſie

Tauſende von kriegeriſchen Heiden der

Inſel Mindanao dem Chriſtenthume

und der Civiliſation gewannen.

Die Mönche begannen, ſobald ſie „ſich

fühlten“, mit der Staatsgewalt in Streit

zu gerathen, d. h. alſo mit der katholiſche

ſten Regierung des katholiſcheſten Lan

des der Welt. Es waren demnach keine

Religionsfragen, ſondern politiſche und

Perſonalfragen, alſo Aeußerungen einer

anmaßenden Herrſchſucht. Letztere trat

auch hervor in dem widerwärtigen Gezänke

der einzelnen Orden untereinander und

aller Orden zuſammen gegen die Je

ſuiten. Am Schluſſe des 17. Jahrhun

derts hätte es gar nicht viel gefehlt,

und es wäre in Manila zu blutigen

Kämpfen zwiſchen den Mönchsorden ge

kommen. Man excommunicirte einander

gegenſeitig, kurz es war ein häßlicher

Skandal ohnegleichen. Die Statthalter

ſahen ſich genöthigt einzuſchreiten, die

Erzbiſchöfe (und Mönche) Guerrero (1635

–41) und Pardo (1681–89) wurden

verbannt, der letztere, ein maßlos hef

tiger und rachſüchtiger Mann, mußte

ſogar zweimal ins Exil gehen. Weiter

ſah ſich die Colonialregierung genöthigt,

dem Erzbiſchof (und Mönch) Lopez die

Temporalien zu entziehen.

Wehe aber dem Gouverneur, der im

Kampfe dem herrſchſüchtigen Ordenskle

rus unterlag! Der Gouverneur Sal

cedo wurde unter Berufung auf die hei

lige Inquiſition plötzlich verhaftet und

nach Mexico geſchickt, um ihm dort vor

dem heiligen Tribunal den Proceß zu

machen. Er ſtarb glücklicherweiſe auf

der Reiſe. Den tapfern Marſchall Buſta

mento-Buſtillo und ſeinen Sohn, zwei

edle Männer und treue Diener ihres

Königs, ermordete der fanatiſirte Pöbel

unter der Leitung und Führung der ge

ſammten Ordensgeiſtlichkeit Manilas.

Ich könnte noch mehr von der Un

botmäßigkeit der frühern Mönche (und

dies nach den von den Mönchen ſelbſt

verfaßten Chroniken!) erzählen, ich be

gnüge mich aber mit dem ſchon Erwähn

ten; denn meine Abſicht iſt es nur zu

zeigen, daß die Mönche nicht immer die

loyalen Unterthanen Spaniens waren,

als die ſie heute gelten wollen. Sie

haben ſich ſehr oft gegen die ſpaniſchen,

ſelbſt bigoten Beamten, ja gegen könig

liche Befehle offen aufgelehnt (der er

wähnte Erzbiſchof Pardo verweigerte

die Ausführung von nicht weniger als

20 königlichen Verordnungen!), ſondern

Gouverneure abgeſetzt und durch die von

ihnen zur Meuterei gebrachten Soldaten

und den von ihnen aufgehetzten Pöbel

niedermetzeln laſſen!

Um ſich im Beſitze ihrer unumſchränk

ten Macht zu behaupten, leiſteten ſie

den durch viele Decrete geäußerten Wün

ſchen des Mutterlandes, die Indier im

Spaniſchen zu unterrichten, paſſiven und

activen Widerſtand. Der berühmte Gou

verneur Anda ſagte von den Mönchen:

„Es iſt ebenſo wider alle Ordnung und

gegen alles, was die Geſetze und ſo viele

königliche Befehle anordnen, gerichtet,

wenn die Indier, wenn ſie ſpaniſch

ſprechen, wozu ſie große Luſt beſitzen,

von den Mönchen gezüchtigt werden.“

Dies gilt heute noch, nach hundert Jah

ren. Der franzöſiſche Reiſende A. Marche

erzählt (in ſeinem Werke „Luçon et
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Palaouan“, Paris 1887, S. 105 und

106): „Plus-tard, au cours d'une ex

cursion, j'ai entendu un curé interpeller

vivement un gobernadorcillo qui nous

disait bonjour en espagnol, et lui dire:

Espèce d'animal, parle donc dans ta

langue.“

Warum die Mönche die Verbreitung

der ſpaniſchen Sprache unter den In

diern ungern ſahen und noch ſehen, iſt

klar: da die ſpaniſchen Beamten der

einheimiſchen Idiome nicht mächtig ſind,

ſo ſind die Mönche, wenn die Indier

andererſeits nicht ſpaniſch verſtehen, die

einzigen, welche zwiſchen der Regierung

und den Regierten vermitteln können,

und werden dadurch beiden unentbehrlich.

So klug die Politik der Mönche war,

durch die gegenſeitige Unkenntniß der

Sprache Indier und Spanier vonein

ander zu trennen und dadurch eine un

geheuere Rolle im Staate zu ſpielen, ſo

hätten ſie ſich doch nicht bis heute in

ihrer einflußreichen politiſchen Stellung

erhalten können, da die Philippinen

durch den immer mehr zunehmenden

Verkehr mit dem Auslande aus ihrer Ab

gelegenheit hervortraten und die Conſti

tution von 1812 der Prieſterherrſchaft

abhold war. Da kam aber den Mönchen

ein unerwartetes Ereigniß zu Hülfe:

aus einem großen Unglücke Spaniens

wußten ſie unberechenbare Vortheile für

ſich herauszuſchlagen.

Dieſes Ereigniß war die Losreißung

des amerikaniſchen Feſtlandes von Spa

nien. Die Spanier begannen nun auch

den Verluſt ihrer übrigen Colonien zu

befürchten. Dieſe Furcht benutzten nun

die Mönche, indem ſie auf ihren unge

heuern Einfluß über die Indier hin

wieſen und erklärten, ſolange ſie, die

Mönche, von der Regierung in ihrem

Machtbereiche nicht geſchmälert würden,

ſo lange blieben auch nur die Philip

pinen ſpaniſcher Beſitz. Von dieſem

Zeitpunkte an begann ſich bei allen Spa

niern die Anſchauung zu bilden: die Er

haltung der Philippinen danke man nur

den Mönchen, ohne die Mönche würden

die Philippinen längſt abgefallen ſein.

Daraus entſtand weiter das Axiom:

„Ein Mönch wiegt ein Bataillon Sol

daten auf.“ Der General Salamanca

verſtieg ſich ſogar in der Senatsſitzung

vom 11. Juni 1888 bis zu der Aeuße

rung: „Die Intereſſen der Mönchsorden

ſind eins mit den Intereſſen der ſpa

niſchen Flagge, gleichwie die Intereſſen

der ſpaniſchen Flagge identiſch ſind mit

jenen der Mönchsorden.“

Dieſes politiſche Dogma verlieh den

Mönchen eine viel größere Macht als

jene, die ſie ſchon vorher beſeſſen hatten.

Denn früher hatte es Generalkapitäne

gegeben, welche, wenn ſie bei den Mönchen

etwas Ungehöriges erblickten, ſofort gegen

dieſelben energiſch vorgingen und ſo die

Staatsautorität wahrten; von da an

konnten die Mönche aber ſich alles, alles

erlauben, der Generalkapitän ſank zum

Executor der Ordensprovinziale herab

und ſpielte nunmehr eine ähnliche Rolle,

wie von 1862 bis 1870 der Befehls

haber der franzöſiſchen Beſatzung des

Kirchenſtaates.

VI.

Die Mönche machten es ſich nun

bequem, ſie drohten der Regierung mit

den Aufſtänden der Indier, und den In

diern mit der Bedrückung von ſeiten der

Regierung. Mit dieſer Taktik glaubten

ſie Sieger zu bleiben.

Bald trachteten ſie auch danach, das

Volk in ſeiner Unwiſſenheit zu erhalten.

Dies war das erſte Geſtändniß der eige

nen Schwäche. Die Dummheit ſollte die

Grundlage der Mönchsherrſchaft werden.

Die Folgen hiervon waren ganz natür

liche: die Aufklärung zog dennoch ins

Land, ſie war aber nicht mehr die Auf
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klärung geleitet im Sinne der katholiſchen

Kirche, ſondern die Aufklärung Rouſſeau's

und Voltaire's. Die Mönche dürfen ſich

darüber nicht beklagen, denn ihre eigene

geiſtige Faulheit und ihr Verdummungs

ſyſtem trägt ſelbſt die Schuld daran. Die

Mönche eröffneten nun den Kreuzzug

gegen die Aufklärer, und das war leicht;

denn wer ein Gegner der Mönchswirth

ſchaft iſt, muß nach dem hergebrachten

Dogma ein Feind Spaniens ſein, wer

ein Feind Spaniens iſt, gehört zu den

Filibuſteros, iſt ſomit ein Landesver

räther oder zum mindeſten des Landes

verrathes verdächtig, wird demnach de

portirt, eingekerkert oder, falls irgendwo

eine große Prügelei oder Meuterei, die

gleich zum Aufſtande aufgebauſcht wird,

entſteht, auch gehängt. Nun aber nahm

die Aufklärung immer mehr zu, und man

konnte doch nicht mehr alle Leute ein

ſperren, die gegen die Verdummung der

Menſchheit proteſtirten. Da begann all

mählich das Mönchsregiment zu ſpüren,

daß die thönernen Füße, auf denen ſein

Koloß ruht, zu zerbröckeln anfingen, und

dies um ſo mehr, als auch von katho

liſcher Seite der Kampf gegen die alles

bedrückende und maßloſe Oberherrſchaft

der Ordensgeiſtlichkeit eröffnet wurde.

Es mußte nämlich die (meiſt einge

borenen) Weltgeiſtlichen tief verletzen,

daß nur den wenigſten von ihnen es

vergönnt war, eine Pfarre oder Pfründe

zu erhalten. Die meiſten von ihnen

blieben oder bleiben Kapläne bei einem

Mönchspfarrer, der ſie, beſonders wenn

es (wie zumeiſt) Indier ſind, gewöhnlich

wie Diener behandelt. Der Weltklerus

erneuerte daher ſeine Anſtrengungen, die

Seelſorge der Ordensgeiſtlichkeit zu ent

reißen, indem er ſich in dieſem Kampfe

auf die Verordnungen des Tridentiniſchen

Concils und eine Reihe päpſtlicher Bul

len berief. Die Wuth der Mönche hier

über machte ſie ſo blind, daß ſie ſogar

den Darwinismus anriefen: um näm

lich dem Weltklerus, deſſen Prieſter

in ihrer überwiegenden Mehrheit Indier

ſind, einen, vermeintlich empfindlichen

Schlag zu verſetzen, behaupteten ſie, die

Indier gehörten einer niedriger ſtehen

den Raſſe mit beſchränkter Intelligenz

an. Die Mönche vergaßen bei dieſer

Verleumdung, daß dies den Lehren der

katholiſchen Kirche widerſpricht, welche

die Einheit des Menſchengeſchlechts pre

digt. Der Führer der Weltgeiſtlichen

war der gelehrte Domherr Pedro Pe

laez, aber er wurde von den Trümmern

der Kathedrale bei dem großen Erdbeben

am 3. Juni 1863 erſchlagen. Die

Mönche beſchimpften das Andenken die

ſes edeln Mannes, indem ſie ihn beſchul

digten, eine Revolution beabſichtigt zu

haben. Seinen gewaltſamen Tod deu

teten ſie – welche Blasphemie! – als

eine Strafe Gottes!

Pelaez fand an dem Theologen Dr.

Joſé Burgos einen würdigen Nachfolger

ſeiner Beſtrebungen. Natürlich kam er

dadurch in den Geruch des Filibuſterismo,

und endete als angeblicher Anſtifter der

Inſurrection von Cavite mit noch an

dern eingeborenen Prieſtern unter des

Henkers Hand.

Die Mönche triumphirten, ſie glaub

ten nun der Regierung bewieſen zu

haben, daß die Weltgeiſtlichen Revolu

tionäre, ſie ſelbſt aber die einzige Stütze

der ſpaniſchen Herrſchaft wären. Und

die Regierung glaubte ihnen; ſie glaubte

ihnen, obwol all die Meutereien, welche

im Archipel in dieſem Jahrhunderte ſtatt

gefunden hatten, in Orten entſtanden

waren, deren Pfarrer der Ordensgeiſt

lichkeit angehören.

Der ſchnelle Aufſchwung, den die

Philippinen mit ganz Oſtaſien in den

letzten Jahren nahmen, erſtreckte ſich auch

auf die Geiſter, nicht blos auf den Han

del. Da die Mönche ihre Herrſchaft
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auf die Verdummung begründet hatten,

ſo mußte mit der Zunahme der Zahl

der gebildeten Philippiner auch ihre

Macht ins Wanken gerathen. Auch war

es ein trügeriſcher Wahn, in dem die

Mönche lebten: der Glaube, ſie wären bei

den Indiern ſehr beliebt, weil die In

dier die äußerliche Ehrfurcht aufrecht

erhielten, jene Ehrfurcht, die nur dem

Prieſter, aber nicht dem Manne galt.

Sie vergaßen, daß die Indier an der

gegen die Mönche unternommenen Be

wegung nichts Antikatholiſches erblickten,

da ja die Weltgeiſtlichen an derſelben

theilnahmen. Die Mönche vergaßen

ferner, daß ſie in dem Streite gegen

die eingeborenen Prieſter durch Verhöh

nung ihrer Raſſe die Indier ſchwer ver

letzt hatten. Die Wirkung dieſer Beſchim

pfungen war eine große, denn die ge

bildeten Indier ſorgten dafür, daß auch

die Ungebildeten von dieſer Beſudelung

ihrer Raſſe erfuhren. Dadurch begann

der Name der Orden den alten Zauber

klang ganz zu verlieren. Gewiſſe Bet

brüder, gewiſſe Betſchweſtern lieben noch

den Mönch, der Hauptmaſſe der Indier

iſt es zum mindeſten gleichgültig, wer

Pfarrer iſt, ob ein Weltgeiſtlicher, ob

ein Mönch; ſehr viele haſſen den Mönch

nicht, ſondern fürchten ihn nur und mis

trauen ihm; viele aber erſehnen ſeine

Verjagung. Die gebildeten Eingebore

nen wünſchen beinahe alle den Zuſam

menbruch der Mönchsherrſchaft, weil

ſie im Mönch den Cenſor, Angeber

und Feind einer jeden liberalen, fort

ſchrittlichen, ja nur menſchenwürdigen

Bewegung ſehen. Von einer Beliebtheit

des Mönches iſt keine Rede mehr.

Die Mönche merkten aber lange

nichts von der Abnahme ihres Anſehens,

ſondern im Bewußtſein ihrer Unentbehr

lichkeit wagten ſie einer Sanitätsmaß

regel der Colonialregierung, weil ſie

von ihr eine Schmälerung ihrer Ein

künfte befürchteten, zu trotzen. Der Ge

neraldirector der Civilverwaltung, Qui

roga Balleſteros, erließ am 18. Oct.

1887 ein Rundſchreiben, in welchem er

die Ausſtellung von Leichen in den Kir

chen verbot. Man ſollte denken, daß

eine ſo nothwendige hygieniſche Maß

regel in dieſem tropiſchen Lande von

allen mit Beifall aufgenommen worden

wäre. Dem war aber nicht ſo. Alle

Orden unter der Führung des Erz

biſchofs Payo proteſtirten dagegen, und

die Colonialregierung, eingeſchüchtert

durch das energiſche Auftreten der

Mönche, zog den Erlaß zurück. Die

Mönche hatten erklärt, daß jene Ver

ordnung die religiöſen Gefühle der Be

völkerung verletze und daß leicht eine

Volkserhebung von unberechenbaren Fol

gen ſtattfinden könnte, welche die Mönche

nicht beſchwichtigen könnten. Mit Recht

bemerkte der philippiniſche Schriftſteller

Piping Dilat hierzu: „Der Ordenskle

rus, der bei allen Gelegenheiten für die

unerſchütterlichſte Stütze der ſpaniſchen

Herrſchaft gehalten wurde, der über

mächtige Ordensklerus, der ſich alleweil

rühmte, jede revolutionäre Bewegung im

Lande im Keime erſtickt oder bewältigt

zu haben, ei! auf einmal äußert er

Mistrauen in ſeine Macht, wo es ſich

um einen Aufſtand zu Gunſten der Pfarr

einkünfte handelt!“

Ich geſtehe, daß ich bis zu dieſem

Zeitpunkte immer gehofft hatte, die phi

lippiniſchen Orden würden, eingedenk

ihrer glorreichen Vergangenheit, ihre

Politik zum Beſſern wenden; ich hoffte

noch immer, daß die Mönche müde wür

den, die niedrigen Rollen von Sbirren

und Delatoren zu ſpielen. Ich wurde

ſchmerzlich enttäuſcht. Jene Oppoſition

gegen eine ſanitäre Maßregel, welche in

den meiſten katholiſchen Ländern ſchon

ſeit Jahrzehnten befolgt wird und gegen

die Religion gar nicht verſtößt, öffnete
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mir die Augen. Es ſollte aber noch

beſſer kommen.

Im Jahre 1888 erſchien das Büch

lein „Si tandang Basio Makunat“. In

dieſer, in tagaliſcher Sprache geſchriebe

nen Broſchüre ſucht der Padre Fray

M. L. Buſtamente nachzuweiſen, daß

die Kenntniß des Spaniſchen dem Indier

ſchädlich wäre: der Indier ſolle ſich nur

um ſeine Büffel und Reisfelder küm

mern, Kenntniſſe und Bildung ſeien nichts

für ihn; denn der Indier, der ſich von

ſeinem Büffel trennt, würde ein Feind

der Religion und des Königs. Dieſes

Büchlein, in Erzählungsform geſchrieben,

hat die Beſtimmung, fromme Aeltern

abzuſchrecken, ihre begabten Söhne ſtu

diren zu laſſen. Dieſes Werkchen iſt

das traurigſte Armuthszeugniß der phi

lippiniſchen Möncherei: der Ordenskle

rus verzichtet für immer auf die Waf

fen des Lichts, er wendet ſich an die

Dummheit und an den Fanatismus der

Maſſen. In einem erzkatholiſchen Lande,

deſſen ſämmtliche Schulen entweder un

ter der Oberaufſicht der Mönche ſtehen

oder ſogar unmittelbar von denſelben

geleitet werden, wird der Beſuch dieſer

Schulen als eine Gefahr, als eine Ver

lockung zum Glaubensabfall und Landes

verrath hingeſtellt! Ein beſſeres Selbſt

bekenntniß der geiſtigen Unfähigkeit des

philippiniſchen Mönchthums konnte nicht

geliefert werden!

VII.

Wir haben geſehen, daß das philip

piniſche Mönchthum ſelbſt ſeinen eigenen

geiſtigen Bankrott durch den Padre

Buſtamante orbi et urbi hinauspoſaunte.

Wir haben ferner geſehen, daß die

Mönche nicht mehr über jenen allmäch

tigen Einfluß verfügen, von welchem

General Salamanca und ſo viele Spa

nier träumen. Und in der That, die

Beweiſe mehren ſich, daß die Mönche

den letzten Reſt ihrer Macht einbüßen

und zum Theile ſchon eingebüßt haben.

Am 1. März 1888 erſchienen gegen

200 Gobernadorcillos (farbige Bürger

meiſter) mit einer mit 6000 Unterſchrif

ten bedeckten Bittſchrift in Manila,

welche von der Regierung die ſofortige

Austreibung der Mönche und deren Er

ſatz durch europäiſche und eingeborene

Weltgeiſtliche verlangten. Vor zehn

Jahren noch hätte man einen ſolchen

Schritt auf den Philippinen für un

möglich gehalten. In dieſer Bittſchrift

kommt die bezeichnende Stelle vor:

„Das Band, welches die Philippinen

mit dem Mutterlande verknüpft, iſt die

Liebe zu Spanien und der Rechtsſinn

des europäiſchen Spaniers, und unſer

Verlangen beſteht einzig darin, im

Mönche das einzige Hinderniß zu ent

fernen, welches der liebevollen Verbrü

derung im Wege ſteht.“ Schon durch

dieſe Straßendemonſtration bewieſen die

Indier, daß die Mönche ſelbſt über das

Volk ihre Herrſchaft verloren hatten.

Nun geſtehen endlich die Mönche ſelbſt

es ein, daß ihre Macht untergraben

wäre. Im „Eco franciscano“ erſchien

Anfang Februar 1889 ein Artikel unter

dem Titel: „Die Philippinen gehen ver

loren“, in welchem ein Mönch den Zu

ſammenbruch des Mönchsregiments (der

ihm natürlich mit der ſpaniſchen Herr

ſchaft identiſch iſt) tief beklagt.

Wenn alſo wirklich die Möncherei,

wie General Salamanca behauptete,

mit der ſpaniſchen Herrſchaft zuſammen

fiele, dann ſtünde es ſchlimm um die

ſelbe. Sagte er ja doch ſelbſt: „Ver

wandeln wir uns doch nicht jene In

ſeln in einen Feind Spaniens, der auf

eine ſo weite Entfernung ſchwer zu bän

digen wäre, denn hierzu würden nicht

25000 Mann hinreichen, um ärger dazu

ſtehen wie heute.“

Der General ſieht alſo ſehr gut ein,
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daß, wenn die Philippinen einmal ſpa

nierfeindlich wären, die Behauptung des

Landes nur mit den ſchwerſten Opfern

möglich würde, und dies, auch nach dem

Niederwerfen eines auffälligen Aufſtan

des, ohne jede Bürgſchaft für die nächſte

Zukunft. Aber er ſieht nicht ein oder

will es nicht einſehen, daß er, wenn er

einen im Volke immer mehr unbeliebt

werdenden Stand mit der ſpaniſchen

Sache für Eins erklärt, er gerade das

herbeiführt, was er für Spanien fürchtet.

Ich möchte überhaupt gern erfahren,

ob es die Kutte des Mönches iſt, welche

mit der ſpaniſchen Nationalflagge iden

tificirt wird? Ich glaube, wenn man

dem Mönche eine ſolche Allmacht zu

ſchriebe, daß nur ihm allein die Erhal

tung der Inſeln zu danken wäre, ſo

müßte man dies zweierlei Urſachen zu

ſchreiben: 1) ſeinem Einfluſſe als Prie

ſter, und 2) dem Umſtande, daß er

ein Peninſular, d. h. ein europäiſcher

Spanier wäre. Nun haben jene Gober

nadoreillos in ihrer Bittſchrift als Erſatz

für die zu verjagenden Mönche ausdrück

lich nicht allein eingeborene, ſondern

auch europäiſch-ſpaniſche Weltgeiſtliche

verlangt, alſo mit ihrer Bittſchrift kei

nen Landesverrath beabſichtigt, wie es

ihnen von dem Altſpanier vorgeworfen

wird; denn wenn die Mönche durch ſpa

niſche Weltgeiſtliche erſetzt würden, ſo

müßten ſie als Prieſter und Peninſu

laren ebenſo feſte Stützen der ſpaniſchen

Herrſchaft werden wie die Mönche, da

deren angebliche, ihnen angedichtete All

macht doch nicht auf einem Zauber ihrer

Kutte beruht.

- Selbſt ein radicaler Philippiner

wie M. H. Pläridel wünſcht zwar die

Austreibung der Mönche, aber an deren

Stelle will er aus Spanien Weltgeiſt

liche berufen wiſſen, und beweiſt da

durch die Erbärmlichkeit jener Ange

bereien, welche jeden Gegner der Mönche

als einen Filibuſtero hinſtellen. Wenn

heute ein ſpaniſcher Staatsmann die

ſpaniſche Herrſchaft nur auf die Mönche

ſtützte, ſo würde er in denſelben ver

hängnißvollen Fehler verfallen, welcher

mein Vaterland den Verluſt ſeiner zwei

ſchönſten und reichſten Provinzen koſtete:

Oeſterreich unterſtützte den Despotismus

der italieniſchen Fürſten und zog ſich

dadurch den tödlichen Haß des geſamm

ten italieniſchen Volkes zu, und ſo war

es kein Wunder, daß, als die Throne

von Neapel, Florenz, Modena und Parma

ſtürzten, Oeſterreich nicht nur ſeine Bun

desgenoſſen, ſondern auch ſeine eigenen

italieniſchen Provinzen verlor.

Ich hoffe, daß die Mönchsfrage in

Frieden gelöſt wird, ich hoffe ferner,

die Mönche werden ſo klug ſein, durch

Annahme von Vermittelungsvorſchlägen

ihr Hab und Gut zu retten; denn der

Haß gegen ſie ſchwillt immer mehr an,

und viele, die von den Mönchen als

ihre treuen Anhänger betrachtet werden,

ſcheinen es nur zu ſein, und zwar aus

Furcht: „Die Mönche erfinden jeden Tag

neue und vor allem koſtſpielige Formen

der Andacht, und dieſe Koſten muß nicht

der Fanatismus, ſondern vielmehr die

Furcht bezahlen, die Furcht vor dem

Mönche, deſſen Macht ſchon ſo viele

unſchuldige Schlachtopfer in die Ver

ſchickung ſandte.“ (Pläridel.)

Daß auf den Philippinen noch das

reine Mittelalter herrſcht, erſieht man

aus folgenden Stellen eines an einen

Freund gerichteten Privatbriefes:

„Als die Heuſchrecken das Land ver

wüſteten, da haben die (Mönchs-)Pfarrer

Excommunicationen und Exorcismen ge

gen dieſe Thiere losgelaſſen und über

dies die Zuckerrohrfelder eingeſegnet, und

zwar mußte man für einen Exorcismus

oder eine Einſegnung 4–5 Doll. zah

len; als aber das Volk erkannte, daß

die Thiere, anſtatt zu Grunde zu gehen,
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ſich vermehrten, da wandten ſich viele

von dieſen kirchlichen Mitteln zu den

natürlichen, nicht ohne ſich dadurch mit

den Mönchen verfeindet zu haben; aber

man erreichte hierdurch endlich die Ver

nichtung jener Inſekten. In der Pro

vinz X. hat man ſchon alle Freude an

den Maifeſten (Fiesta de los flores de

Mayo) verloren, da ſie bei dem geringen

Vermögen der meiſten zu einer drücken

den Laſt wurden; denn täglich in dieſem

Monate mußten Blumen der heiligen

Jungfrau gegeben werden, und die Mäd

chen (die hierbei zu fungiren hatten),

12–16 an der Zahl, mußten dem Pfar

rer 5–6 Peſos (Dollars) an Gebühren

entrichten, abgeſehen davon, was der

vom Pfarrer gebildete und unter der

Anführung einer «Capitana» ſtehende

Verein (der Mädchen des Pfarrſprengels)

für feierliche Meſſen, Glockenläuten,

Weihen, Predigten u. dgl. zahlen muß,

ſodaß der Pfarrer im ganzen Monat

Mai 1–2000 Peſos einſtreicht. . . . Die

Pfarrgebühren werden von Tag zu Tag

in die Höhe geſchraubt; früher zahlte

man für eine einfache Hochzeit 4 Peſos,

jetzt in derſelben Provinz 7; früher

koſtete ein einfaches Begräbniß 1 Peſo

und 4 Realen, jetzt 4 Peſos, und für

die Taufe 3 Realen und 10 Cuartos

für den Kopf.“

Es bereiten ſich eben auf den Phi

lippinen neue Zuſtände vor. Heute iſt

das Land noch katholiſch und ſpaniſch;

ſollten aber die ſpaniſche Regierung und

die Mönche zu keinem freiwilligen Zuge

ſtändniſſe geneigt ſein, dann könnte jene

Bewegung, die heute nur gegen die

Mönche gerichtet iſt, auch eine antikatho

liſche und antiſpaniſche werden. Vi

deant consules. . . .

VIII.

Die Philippiner wollen nichts an

deres ſein als Spanier und noch ein

Unſere Zeit. 1889. II.

mal Spanier und wiederum Spanier,

ſie verlangen die Gleichſtellung ihrer

Heimat mit dem Mutterlande. Dieſes

Verlangen iſt ein berechtigtes und zu

gleich loyales. Man hat dagegen ein

geworfen, daß es auf den Philippinen

nur eine geringe Zahl von Gebildeten

gäbe, während die Hauptmaſſe der chriſt

lichen Bevölkerung auf einer niedrigen

Culturſtufe ſtünde. Dies iſt richtig,

aber dies ſchließt nicht aus, daß den

Philippinern die Wohlthaten des con

ſtitutionellen Lebens und der freien

Preſſe zutheil würden. Denn es iſt

nicht die Schuld der Philippiner, daß

ſie im allgemeinen tiefer ſtehen, als man

nach der dreihundertjährigen ſpaniſchen

Herrſchaft zu ſchließen berechtigt wäre.

Aber auch die geringe Zahl der Gebil

deten hat nichts zu ſagen, verlangen ja

doch im ſpaniſchen Mutterlande ganz

ernſte Politiker das allgemeine Stimm

recht, obgleich die Zahl der Analphabeten

für ein ſo intelligentes Volk wie das

ſpaniſche eine erſchreckend große iſt.

Oeſterreich hat nicht gezögert, ſelbſt den

halbkannibaliſchen Boccheſen und Zupa

nern die Wohlthaten einer freiſinnigen

Verfaſſung zukommen zu laſſen, und die

Generation, die heute in den finſtern

Bergen von Cattaro aufwächſt, wird

keine Blutrache mehr üben und keinen

Feind mehr grauſam verſtümmeln. Wenn

alſo die Einführung liberaler Reformen

nicht nur möglich, ſondern auch ſegens

reich war bei den Bergdalmatinern,

welche an Blutdurſt und Roheit mit

den Ilongoten Luzons und den Mano

bos von Mindanao wetteiferten, wie

ſegensreich würde ſich da erſt die Ein

führung liberaler Reformen bei den chriſt

lichen Indiern geſtalten! Stehen dieſe doch

auf derſelben Culturſtufe wie Serben,

Rumänen, Bulgaren und Griechen, und

wir nehmen wahr, daß dieſe Nationen der

Balkanhalbinſel, trotzdem auch bei ihnen

34
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neben einem kleinen Kreiſe von Gebil

deten eine erdrückende Maſſe von Unge

bildeten wohnt, ſeit Einführung libe

raler Reformen immer größere Fort

ſchrifte in geiſtiger wie materieller Rich

tung machen und zum Theile, wie die

Bulgaren, die Bewunderung des Aus

landes erregen. Unter den heutigen

Verhältniſſen iſt aber an einen größern

Fortſchritt nicht zu denken; denn die

Mönche ſind ärger denn je gegen jede

Verbreitung der Schulbildung und ins

beſondere der Kenntniß der ſpaniſchen

Sprache eingenommen, obſchon letztere

Oppoſition nicht nur ungeſetzlich, ſondern

auch antiſpaniſch iſt, zumal, wie der trotz

ſeines deutſchen Namens ſpaniſche Offi

zier Scheidnagel erwähnt, ſowol die

Creolen als Meſtizen und reinen Indier

begeiſterte Bewunderer der Geſchichte

und der Literatur Spaniens ſind.

Durch liberale Reformen und durch

eine Vertretung des Archipels in den

Cortes würden die Philippiner unzer

trennlicher mit Spanien verbunden blei

ben als mit 10000 Mönchen und 100000

Soldaten. Es iſt ja wahrhaft rührend,

mit welcher Treue die Philippiner an

dem ſpaniſchen Banner, für welches ſie

ſo oft ihr Blut verſpritzt haben, hängen.

Andere Völker würden empört über den

ſchamloſen, grauſamen Spott und Hohn,

mit welchem ſie von der zahlreichen

Sippe der Quioquiaps bedacht werden,

ſich von den Spaniern abgewendet, oder

wenigſtens, wenn nicht die Losreißung,

ſo doch die Autonomie verlangt haben.

Aber nichts von alledem: dieſes treue

Volk verlangt nur ſpaniſch zu ſein. Und

die Peninſularen verweigern die Er

füllung dieſes loyalſten aller Wünſche!

Ein ſolches Schauſpiel hat die Welt wol

nirgends aufzuweiſen.

Bezeichnend iſt die Stelle, welche

J. Rizal in ſeinem Romane „Noli me

tangere“ der Perſon Elias in den Mund

legt: „Das Land, o Herr, denkt nicht

daran, ſich vom Mutterlande zu trennen;

es fordert nichts mehr als nur ein we

nig Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe. . . .

Das Land duldet, ja, aber es hofft

noch und glaubt und wird ſich nur

dann erheben, wenn es die Geduld ver

loren haben wird, d. h. dann, wenn

die Regierung ſelbſt es zum Aufſtande

zwingen wird.“

Dies iſt die wahre Geſinnung des

geſammten Landes.

Herrlich ſind die Worte, welche der

bewährte Kenner der Philippinen, Don

B. Francia, am 5. Mai 1886 im

Ateneo in Madrid geſprochen: „Das

Colonialregiment beſteht in mehr, als

Taback, Zucker und Kaffee zu bauen.

Ich glaube, meine Herren, daß, um etwas

Dauerhaftes zu ſchaffen und in Wahr

heit auf der Höhe der Colonialpolitik

zu ſtehen, es nothwendig iſt, den Colo

nien Bildung und Geſittung zu ver

leihen, ſie zu uns emporzuheben und zu

unſerm nationalen Leben heranzuziehen,

indem wir ihnen unſere Bräuche und

Sitten, unſere Geſetze, ja unſer Blut

ſelbſt geben. Und ſollte die Undankbar

keit, das Vergeſſen ihrer Erlöſung, ſie

ſelbſt dahin bringen, von ihrem Mutter

lande abzufallen, dann glaube ich, haben

wir die Genugthuung, uns ſagen zu

können, daß wir unſern Pflichten ge

wiſſenhaft nachgekommen ſind, über jene

aber wird die Geſchichte den Fluch und

das Anathema ausſprechen und ſie mit

dem Brandmale der Ehrloſigkeit zeichnen.

Unſere «Leyes de Indias» (Geſetzbuch

für beide Indien) ſind bewunderungs

würdig, ſie bilden einen Codex, der von

allen Nationen commentirt wurde, deſſen

echt chriſtlicher Geiſt neue Welten erſchloß,

Kaſten miteinander verknüpfte, Privile

gien aufhob und Licht in die Finſterniß

brachte; aber heute erſcheint dieſer Codex

veraltet, der Regierungsapparat unſerer
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Colonien iſt mangelhaft, ſchädigt unſer

Anſehen und bedroht unſere Zukunft.“

In dieſem Sinne muß die ſpaniſche

Regierung weiter arbeiten, man folge

nur weiter auf der Bahn, welche Bala

guer und Becerra (der frühere und gegen

wärtige Colonialminiſter) eingeſchlagen.

Die Philippinen benöthigen vor allem

andern der Preßfreiheit, der Vertretung

im ſpaniſchen Parlamente und anderer

liberaler Reformen: das Land wird wie

der aufblühen und Spanien um einige

Millionen Spanier mehr zählen. Wenn

aber Spanien mit den Reformen zögert,

wenn es das Flehen der Philippiner

um Hiſpaniſirung nicht erhört, dann

wird der „Filibuſterismo“ kein Phan

tom mehr ſein, ſondern wirkliche Geſtalt

annehmen. Dann aber darf das Mutter

land nicht zürnen noch klagen, denn man

kann ihm dann zurufen: „Tu l'as voulu,

George Dandin, tu l'as voulu!“

–SE# #S–

Der gegenwärtige Rechtszuſtand in Ungarn.

Von Profeſſor Dr.

Es iſt gewiß ein tief berechtigter

Zug unſerer Zeit, daß die Wiſſenſchaft,

begünſtigt durch die ſtaunenswerthe Ent

wickelung der internationalen Verkehrs

verhältniſſe, die Grenzen ihrer engern

Heimat überſpringend, im Anſchluß an

den fremden Forſchungsgeiſt, höhere Ziele

anſtrebt, weit ausgedehntere Beſtrebun

gen umfaßt, als ihr innerhalb particu

larer Schranken möglich wäre. Und

auch die Geſetzgebung, deren richtige

Unterlage die Wiſſenſchaft bildet, kann

ſich dieſem Zuge der Zeit nicht entziehen.

So iſt denn auch in den letzten Jahr

zehnten die ſogenannte comparative Ge

ſetzgebung neben der vergleichenden

Rechtswiſſenſchaft eine Macht erſten

Ranges geworden, deren mächtigen Ein

fluß kein Culturſtaat von ſich abhalten

kann noch will. Die fernliegendſten

europäiſchen, amerikaniſchen und ſelbſt

aſiatiſchen Länder werden in ihren ge

ſetzlichen Einrichtungen vorgeführt, müſ

ſen mit dem ganzen Schatze ihrer Er

fahrung herhalten, um durch Vergleichung

mit den einheimiſchen Rechtszuſtänden

S. Mayer in Wien.

den Beweis für die Güte oder die

Mangelhaftigkeit der letztern zu erbringen.

Man bereiſt fremde Länder, deren

Sprache kein Hinderniß mehr bietet, um

aus eigener Anſchauung ein Urtheil zu

gewinnen, und was den Mitteln der

Einzelnen verwehrt iſt, das ſtreben

dieſem edeln Zwecke der vergleichenden

Geſetzgebung dienende Vereine* an, um

durch Veröffentlichung ihrer geſam

melten Erfahrungsſchätze den Geſetz

gebungen ein reiches Material in un

verfälſchteſter Weiſe darzubieten. Der

Reiz des Neuen bildet auch für die mo

dernen Legislationen eine nicht wegzu

leugnende Eigenthümlichkeit. Und ſo

ereignet es ſich nicht ſelten, daß man

die Inſtitutionen näher liegender Völker

und Länder unbeachtet läßt, weil ſie

eben dieſes fremdartigen Reizes zu ent

behren ſcheinen.

* So die bekannte Société de législation

comparée zu Paris, die auch im Deutſchen

Reiche durch hervorragende Mitglieder ver

treten iſt.

34*
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Ungarn – von deſſen gegenwär

tigem Rechtszuſtande wir in dem Fol

genden ein nothgedrungen begrenztes

Bild geben wollen – gehört zu jenen

Ländern, die, was ihr Rechtsleben

betrifft, am wenigſten gekannt und

gewürdigt werden. Es iſt allerdings

nicht außer Augen zu laſſen, daß die

Schwierigkeit der ungariſchen Staats

ſprache – die für einen Fremden zu

überwinden nicht leicht und deren Kennt

niß doch für jedermann unentbehrlich

iſt, der in Recht und Geſetz eines Lan

des eindringen will – der Erforſchung

dieſes hochbemerkenswerthen Landes Hin

derniſſe bereitet. Aber dennoch iſt es eine

auffallende Thatſache, daß die Kenntniß

des Geiſtes- und Naturlebens Ungarns,

das doch mit den weſteuropäiſchen Staa

ten in ſo enger Verbindung ſteht, ſo

wenig verbreitet iſt, ja noch mehr, daß

vielfach gar nicht der Wille beſteht,

ſolches kennen zu lernen.* Selbſt in den

Kreiſen der gebildeten Klaſſe beſchäftigt

man ſich vielfach eher mit der Geſetz

gebung Japans als mit der Ungarns.

Man bereiſt eben Ungarn zu wenig, ob

wol dieſes merkwürdige Land auch an

Naturſchönheiten ſo reich iſt, ſchöpft ſeine

ganze Kenntniß dieſes Landes auch für

das Gebiet des Rechtslebens aus der

Lektüre nicht ſelten oberflächlicher Schrif

ten, die für das ungariſche Geiſtesleben

kein Verſtändniß bieten. Und dieſe Ver

einzelung des ungariſchen Rechtszuſtandes,

inmitten der großen europäiſchen Rechts

gemeinſchaft, die erſt in dem letzten Jahr

* Sollte dieſes ganz richtig ſein? Mehr

als die betonte Schwierigkeit der „ungariſchen

Staatsſprache“, d. h. des Magyariſchen, dürfte

von der Kenntnißnahme Ungarns fernhalten,

daß ohne zwingenden Grund eine „Staats

ſprache“ geſchaffen iſt und das natürliche und

weitreichende Verſtändigungsmittel, die deutſche

Sprache, amtlich unterbunden wird.

D. Red.

zehnt einer einſichtsvollern Beurtheilung

Platz zu machen beginnt, hat das be

klagenswerthe Ergebniß, daß insbeſon

dere dem Auslande die Juſtiz Ungarns

in einer fremdartigen Beleuchtung er

ſcheint. Wirkliche oder böswillige Mis

verſtändniſſe über die Handhabung der

Strafjuſtiz insbeſondere wetteifern mit

alt eingeroſteten Vorurtheilen und oft

ins Lächerliche gehenden Darſtellungen.

Eine Ausnahmeſtellung bekundete

bisher nur die glänzende belletriſtiſche

Literatur Ungarns, die das Ausland,

ſoweit ſie ihm zugänglich, hoch zu ſchätzen

verſteht. Es bedarf nur der Nennung

der Namen eines Freiherrn Joſeph von

Eötvös und Maurus Jökai, um warmen

Sympathien für Ungarns ſchöngeiſtige

Beſtrebungen zu begegnen.

Wohl hat auch die Rechtswiſſenſchaft

angefangen, Ungarn allmählich als eben

bürtig zu betrachten und ihre Achtung

vor dieſer culturell mächtig aufſtreben

der Nation zu bekunden; man beginnt

die Kenntniß der ungariſchen Rechtslite

ratur zu vermitteln, und es iſt gewiß

eine deren Bedeutung kennzeichnende

Thatſache, wenn anläßlich eines Berich

tes über die Strafrechtspflege Oeſter

reich-Ungarns in dem letzten von dem

unvergeßlichen Rechtslehrer Franz von

Holtzendorff redigirten Hefte des „Ge

richtsſaal“ bezüglich Ungarns bemerkt

wird*: „Daß in Ungarn ein ſehr reges

Intereſſe für Strafrechtsreformen beſteht,

erweiſen die überraſchend zahlreichen

Literaturnachweiſe. So ſcheint es bei

ſpielsweiſe, als ob auf dem magyariſchen

Sprachgebiete in Hinſicht des Straf

und Gefängnißweſens die literariſche

* Anläßlich einer Beſprechung meines Bu

ches: „Die Entwickelung der Geſetzgebung in

Ungarn während der Jahre 1875–87. Mit

beſonderer Rückſichtnahme auf das Gebiet des

Strafrechts und des Gefängnißweſens“ (Wien,

Manz'ſche Verlagshandlung, 1888).
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Production nahezu ebenſo umfaſſend iſt

wie in Ländern, die über die vierfache

Einwohnerzahl gebieten.“

Allein das große Publikum, ſelbſt

die durch Bildung hervorragenden Klaſſen,

ſind in Bezug auf die Beurtheilung der

ungariſchen Rechtspflege vielfach auf

ihrem frühern Standpunkte ſtehen ge

blieben. Soll aber an Stelle befremd

lichen Mistrauens und unſympathiſcher

Zurückhaltung die verdiente Achtung ge

genüber der Rechtspflege Ungarns treten,

ſo bedarf es einer objectiven Beleuch

tung des gegenwärtigen Rechtszuſtandes,

die wir uns in möglichſt einfacher, all

gemein verſtändlicher Darſtellung zur

Aufgabe ſetzen wollen.*

2k ::

ze

Beſchäftigen wir uns zunächſt einen

Augenblick mit den Organen der Rechts

pflege, als deren Oberhaupt das Juſtiz

miniſterium erſcheint, welches ſeit Her

ſtellung der ungariſchen Verfaſſung an

ſeiner Spitze eine Reihe hervorragender

Fachmänner geſehen hat.

An der Spitze der Gerichte ſteht der

Oberſte Gerichtshof, die Königliche Curie,

deren gegenwärtige Geſtaltung die früher

beſtandenen zwei Abtheilungen (Caſſa

tionshof und Oberſter Gerichtshof) in

ſich vereinigt. Die Königliche Curie hat

auch nach einem Geſetze vom Jahre

1874 über die Gültigkeit angefochtener

Wahlen von Reichstagsabgeordneten zu

urtheilen; allein bis zur Schaffung eines

Geſetzes, welches die durch die Curie

innerhalb dieſes Wirkungskreiſes vor

Augen zu haltende Normen des mate

riellen und Proceßrechtes umfaßt, ent

* Bei der folgenden Darſtellung habe ich

aus meiner vorerwähnten Schrift, die aller

dings in erſter Linie nur für Juriſten ge

ſchrieben iſt, einige der bemerkenswertheſten - -

Budapeſt, in der Provinz eine dem BeDaten hervorgehoben.

ſcheidet das Abgeordnetenhaus über die

Gültigkeit der Wahlen. Ueber die Wahl

berechtigungen dagegen entſcheidet im

Streitfalle die Königliche Curie. Die

Königliche Curie genießt, vermöge der

Autorität ihrer Rechtsſprüche, ihrer Un

abhängigkeit und Gewiſſenhaftigkeit das

höchſte Anſehen in Ungarn, zählt in ihrer

Mitte zahlreiche, durch Begabung und

WiſſenAchtung heiſchende Kräfte, und wird

als ein Hort der bürgerlichen und per

ſönlichen Freiheit hochgeachtet. Ihr Per

ſonal beſteht aus dem erſten Präſiden

ten, dem zweiten Präſidenten, 7 Senats

präſidenten und (bezw. zwei Referenten

über die fiumaner und Seeangelegen

heiten) aus 62 ordentlichen Mitgliedern.

Gerichtshöfe zweiter Inſtanz (Ober

landgerichte) beſtehen für ganz Ungarn

nur zwei, die Königliche Gerichtstafel

zu Budapeſt und diejenige zu Maros

väſárhely (Siebenbürgen), von denen der

Diſtrict der erſtern 54, jener der letz

tern 12 Gerichtshofſprengel umfaßt.

Die Zahl der ordentlichen Richter (ohne

die 10 Senatspräſidenten) beläuft ſich

bei der budapeſter Gerichtstafel auf 142,

bei der von Marosväſärhely (3 Senats

präſidenten) auf 27 ordentliche Richter

außer dem Präſidenten.

Man vermag ſich aus dieſen Zahlen

ein Bild von dem rieſigen Umfange und

dem großartigen Getriebe dieſer beiden

Gerichtshöfe zweiter Inſtanz zu machen.

Tiefeingreifende Bedeutung hat daher

die brennende Frage der Decentraliſa

tion derſelben, insbeſondere der buda

peſter Königlichen Tafel für Ungarn ge

wonnen. Dieſe Frage iſt jetzt brennend

geworden und dürfte, in Verbindung mit

der neuen Strafproceßordnung, welche

ſich für die Beibehaltung der Berufung

an die Obergerichte entſchieden hat, der

legislativen Löſung demnächſt zugeführt

werden. Für dieſen Fall iſt, außerhalb
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dürfniſſe entſprechende Zahl von Gerichts

höfen zweiter Inſtanz in Ausſicht ge

110!!!!ll (II.

Die Gerichte Ungarns ſind ſeit dem

Jahre 1869 verſtaatlicht, das Recht

wird im Namen des Königs von Ungarn

geſprochen. Die Gleichberechtigung der

Nichtadeligen mit den Adeligen wurde

ſchon durch die Geſetzgebung des Jahres

1848 ausgeſprochen. Vor dieſer Zeit

hatten die Stände (d. h. der hohe und

niedere Adel) ausſchließliche Antheil

nahme an der Geſetzgebung und den

öffentlichen Angelegenheiten, die Land

bevölkerung war in Bezug auf die Juſtiz

(criminelle, civile) den Grundherren

unterworfen (Patrimonialgerichtsbarkeit

derſelben ausgeübt durch die uri székek,

d. h. Herrengerichte). Dieſe Verſtaat

lichung der Gerichte, unter Abſchaffung

der Jurisdictionen der Ortsbehörden

(Comitate) und Schaffung der Königlichen

Gerichtshöfe als Collegialgerichte erſter

Inſtanz, führte die auf dem Gebiete der

Rechtspflege ſeit jener Zeit begonnenen

Epoche machenden Reformen ein. Die

Zahl der Gerichtshöfe erſter Inſtanz

innerhalb des Gebietes der Königlichen

Curie beläuft ſich auf 66. Neben dieſen

ſind in unterſter Inſtanz etwa 374 Be

zirksgerichte thätig. Dem ernſten Be

ſtreben der Juſtizverwaltung iſt es ge

lungen, einen tüchtigen, von dem Ver

trauen der Bevölkerung getragenen Rich

terſtand heranzubilden, der in Bezug auf

Gründlichkeit der Rechtskenntniſſe in

einer immer günſtigern Entwickelung

begriffen iſt.

Die Creirung der Staatsanwaltſchaft

erfolgte für Ungarn im Jahre 1871.

Hervorzuheben iſt, daß in Bezug auf

Unabſetzbarkeit und Penſionirung die

Verfügungen der die Unabhängigkeit der

Richter gewährleiſtenden Beſtimmungen

auch auf die Mitglieder der Staats

anwaltſchaft anzuwenden ſind.

Bei jeder Gerichtstafel beſteht eine

Oberſtaatsanwaltſchaft für das Gebiet

des Wirkungskreiſes derſelben und bei je

dem Königlichen Gerichtshofe eine Staats

anwaltſchaft. Die Stelle des Kronan

walts bei der Königlichen Curie wird

bis zur Einführung der Mündlichkeit

bei derſelben ſowol in dem Civil- als

auch in dem Strafproceßverfahren nicht

beſetzt. Staatsanwälte in der Zahl 65

und 111 Staatsanwaltsſubſtitute ver

treten das Intereſſe der Anklage bei

den Gerichten.

Die königliche Staatsanwaltſchaft in

Ungarn genießt das höchſte Vertrauen

in allen Schichten der Bevölkerung.

Man kann in der That ſagen, daß die

ungariſche Staatsanwaltſchaft populär

geworden iſt. Ernſt, Pflichttreue und

leidenſchaftsloſe Gerechtigkeitsliebe zeich

nen die gegenwärtige Generation dieſes

wichtigen Zweiges der Magiſtratur in

erfreulicher Weiſe aus.

Gegenwärtiger Chef der ungariſchen

Staatsanwaltſchaft (innerhalb des Be

zirks der budapeſter Königlichen Tafel)

iſt der Oberſtaatsanwalt Alexander von

Kozma, deſſen Namen weit über die

Grenzen ſeines engern Vaterlandes hin

aus bekannt geworden und mit Recht

geachtet iſt. Ein thatkräftiger, ſelbſtän

dig denkender, durch und durch liberal

geſinnter, in der That groß angelegter

Mann, den die ungariſche Staatsanwalt

ſchaft wie einen Vater liebt und ehrt,

hat er einen großen Einfluß auf die

glückliche Entwickelung der ungariſchen

Strafrechtspflege gewonnen und, neben

ſtrenger Pflichterfüllung, dem Geiſte wah

rer Humanität die Bahnen erſchloſſen.

Alexander von Kozma, durch und durch

patriotiſch geſinnter Ungar, gehört zu

jenen Perſönlichkeiten, die von der Liebe

eines ganzen Volkes getragen werden.

Für die Schaffung einer tüchtigen

Advocatenordnung hat die Geſetzgebung
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wiederholt ſchon ſeit dem Jahre 1874

Anlauf genommen. Um einſtweilen den

wichtigſten Gebrechen der gegenwärtigen

Disciplinarordnung abzuhelfen, brachte

der Juſtizminiſter Anfang 1887 im

Reichstage eine Novelle ein, welche auch

Geſetz wurde, deſſen lobenswerthe Rich

tung dahin geht, das Anſehen dieſes

wichtigen Standes zu fördern, die mög

lichſten Bürgſchaften in Bezug auf die

freie Bewegung deſſelben (insbeſondere

Redefreiheit) zu ſchaffen, andererſeits die

Reinheit und ſittliche Höhe des Standes

zu fördern. Der gegenwärtige Advo

catenſtand Ungarns weiſt auch zahlreiche

wiſſenſchaftliche und codificatoriſche Mit

arbeiter auf, die ſich rühmen dürfen,

durch ihre aus der Rechtsübung ge

ſchöpften Erfahrungen einen praktiſch

befruchtenden Einfluß auf die bisherige

Entwickelung der Juſtizgeſetzgebung ge

wonnen zu haben.

Die Hauptquelle des heutigen Pri

vatrechts bildet für einen Theil Ungarns

(Siebenbürgen, die provinzialiſirte Mi

litärgrenze, Stadt Fiume und Gebiet)

das öſterreichiſche Allgemeine Bürgerliche

Geſetzbuch. In den andern Theilen

ſind die Hauptquellen: das alte unga

riſche Privatrecht und das richterliche

Gewohnheitsrecht. Das Bedürfniß der

Herſtellung eines gemeinſamen nationa

len bürgerlichen Geſetzbuches iſt längſt

anerkannt; einer der dringendſten Theile

derſelben, das Erbrecht, iſt bereits der

parlamentariſchen Behandlung zugeführt.

Wechſel-, Handels- und Concurs

recht ſind bereits in den Jahren 1875,

1876 und 1881 in einer den Bedürf

niſſen entſprechenden Weiſe codificirt

worden.

Auf dem wichtigen Gebiete des gei

ſtigen Urheberrechtes gehört Ungarn zu

den wenigen Staaten, die ſich ſeit dem

Jahre 1884 einer abgeſchloſſenen Geſetz

gebung erfreuen und den vollen Rechts

ſchutz des geiſtigen Eigenthums gewäh

UCN.

Durch Geſetz vom Jahre 1868 iſt

das heutige Civilproceß- und Execu

tionsverfahren normirt, welches durch

zwei Geſetzesnovellen vom Jahre 1881

neu geregelt iſt, bezw. Veränderungen

erfahren hat.

Die Vorbereitungen einer auf den

Grundſätzen der Mündlichkeit, Unmittel

barkeit und Oeffentlichkeit beruhenden

Civilproceßordnung beſchäftigen im übri

gen ſchon ſeit zwanzig Jahren die lei

tenden Juſtizkreiſe Ungarns, und dürften,

nachdem bereits gründliche Vorarbeiten,

die ſich insbeſondere mit dem deutſchen

Proceßverfahren beſchäftigen, vorliegen,

allmählich einem codificatoriſchen Ab

ſchluſſe zugeführt werden.

Ungarn beſitzt ein beachtenswerthes

Strafgeſetz, welches im Jahre 1878 als

Geſetzesartikel V publicirt worden iſt.

Daſſelbe beſchränkt ſich auf Verbrechen

und Vergehen. Ein beſonderes Straf

geſetzbuch für Uebertretungen wurde als

Geſetzesartikel XL vom Jahre 1879 pu

blicirt. Beide Geſetze traten am 1. Sept.

1880 in Kraft und verdrängten das bis

dahin weſentlich auf Gewohnheiten und

Präcedenzfällen beruhende Strafrecht.

Zur Zeit noch nicht codificirt iſt das

Strafverfahren Ungarns, gegen das ſich

daher wegen mangelnden Verſtändniſſes

des gegenwärtigen Rechtszuſtandes die

meiſten Angriffe richten.

Der in Geltung befindliche Straf

proceß iſt im großen und ganzen das

Werk der Rechtsgewohnheit. Nur hie

und da und in einzelnen Theilen finden

ſich das Verfahren normirende Geſetze

oder Verordnungen.

Die mit dem Jahre 1867 begonne

nen tief eingreifenden epochalen Reformen

auf dem Gebiete des geſammten Rechts

lebens Ungarns brachten denn auch bald
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darauf die Frage der zeitgemäßen Um

geſtaltung des Strafproceſſes in Fluß;

ein Entwurf vom Jahre 1872, welcher

eine theilweiſe Regelung des Strafverfah

rens bezweckte, wurde zwar nicht Geſetz,

gilt jedoch als freiwillig angenommene

Richtſchnur für die Gerichtshöfe erſter

Inſtanz der budapeſter Königlichen Ge

richtstafel bezüglich des Verfahrens vor

denſelben, während im Diſtricte der

Königlichen Gerichtstafel zu Marosväſär

hely die öſterreichiſche Strafproceßord

nung vom Jahre 1853 als Gewohnheits

recht gilt. Dieſem unvollſtändigen und

unbefriedigenden Zuſtande ſollte denn

endlich durch Schaffung einer Strafpro

ceßordnung abgeholfen werden. Zwei

raſch hintereinander folgende Entwürfe

(1882 und 1885) ließen eine Umarbei

tung nothwendig erſcheinen. Der Juſtiz

miniſter Theophil Fabiny ernannte zu

dieſem Zwecke im Januar 1887 eine

aus drei hervorragenden Juriſten be

ſtehende Commiſſion, nämlich Ludwig

Schédius, königlicher Curialrichter, Dr.

Julius Wlaſſics, königlicher Oberſtaats

anwalt-Stellvertreter, und Dr. Johann

Tarnay, Advocat zu Budapeſt. Bereits

am 10. Dec. 1888 wurde der fertig

geſtellte Entwurf einer Strafproceßord

nung durch den Juſtizminiſter Theophil

Fabiny im Abgeordnetenhauſe eingebracht

und als endlicher Schritt der Verwirk

lichung der lange erſehnten Codification

mit lebhaftem Beifall begrüßt. Dieſer

Entwurf umfaßt nicht das Verfahren in

Preßſachen. Alle Preßvergehen innerhalb

des Gebietes der budapeſter Gerichts

tafel gelangen auf Grund der Geſetz

gebung des Jahres 1848 vor die Jury;

innerhalb des Gebietes der marosväſär

helyer Gerichtstafel iſt das preßgericht

liche Verfahren im weſentlichen nach der

öſterreichiſchen Preßordnung vom 27. Mai

1852 geregelt.

Es iſt angezeigt, auf einen Augen

blick bei dieſem neuen Entwurfe des

Strafverfahrens zu verweilen, um den

ſtreng wiſſenſchaftlichen und gleichzeitig

liberalen Geiſt, der den Entwurf kenn

zeichnet und ihm, wenn er Geſetz wer

den ſollte, gewiß einen hervorragenden

Rang innerhalb der neueſten Codifica

tionen des Strafverfahrens ſichern dürfte,

mit einigen Strichen zu charakteriſiren.

Der Entwurf, durchweg ein ſelbſtändi

ges Werk und die beſondern Verhält

niſſe und Bedürfniſſe Ungarns berückſich

tigend, erſcheint im übrigen weſentlich

beeinflußt durch die beſte Geſetzgebung

der Neuzeit, ſo die öſterreichiſche Straf

proceßordnung vom Jahre 1873 (die

unvergängliche Schöpfung Julius Gla

ſer's) und die Strafproceßordnung für

das Deutſche Reich vom Jahre 1879,

die neueſten belgiſchen und franzöſiſchen

Reformentwürfe. Die Verfaſſer des

Entwurfes ſtanden vollſtändig auf der

Höhe der vergleichenden Geſetzgebung.

Auffallend erſcheint allerdings, daß der

Entwurf, trotz ſeiner im übrigen ſo frei

ſinnigen Geſtaltung, die Jury für Ab

urtheilung gemeiner Vergehen nicht auf

geſtellt hat. Die Juryfrage erſcheint in

dem Entwurfe zwar nicht endgültig ge

löſt, jedenfalls aber als vorläufig ver

tagt. Die Verfaſſer des Entwurfes tra

gen einerſeits den beſondern ethnogra

phiſchen Verhältniſſen Ungarns Rech

nung. Hiernach gibt es kein Comitat,

in welchem nicht Angehörige drei oder

vier verſchiedener Nationalitäten woh

nen, deren Angehörige nur die Sprache

ihrer eigenen Nationalität ſprechen, die

Sprache der anders ſprechenden Bewoh

ner dieſes Comitats nicht verſtehen.

Andererſeits ſtellen ſie ſich auf ſeiten

der entſchiedenen Gegner der Jury, er

achten nach den vorliegenden Erfahrun

gen – insbeſondere auch mit Bezug

nahme auf die Verhandlungen des

Deutſchen 18. Juriſtentages (1886) –
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daß die Jury die in ſie geſetzten Hoff

nungen nicht erfüllt habe, endlich, daß

die öffentliche Meinung Ungarns in der

Einführung der Jury einen beſondern

Gewinn für die Strafrechtspflege nicht

erblicke. Die Juryfrage wird voraus

ſichtlich in den Verhandlungen des un

gariſchen Reichstages Gegenſtand leb

hafter Meinungskämpfe bilden,

Der Entwurf beruht auf dem ſoge

nannten Anklageprincip, dem Satze:

„Wo kein Kläger, da kein Richter“ –

im Gegenſatze zum ſogenannten inquiſi

toriſchen Princip. Wenn auch erſteres

nicht mit jener Strenge, wie ſie den

engliſch-ſchottiſch-amerikaniſchen Straf

proceß kennzeichnet, durchgeführt iſt,

ſo doch ſcharf genug, um dem Ankläger

die Herrſchaft über die Anklage zu

ſichern.

Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und

Oeffentlichkeit des Verfahrens erſcheinen

ſtrengſtens durchgeführt – wenigſtens

für die Hauptverhandlung und das Ver

fahren in der Berufungsinſtanz. Der

Entwurf ſpricht ſich gegen die Oeffent

lichkeit des Vorverfahrens aus. Statt

hafte Zuziehung von ſogenannten Ver

trauensperſonen für die Parteien ſollen

im Falle des Ausſchluſſes der Oeffent

lichkeit der Hauptverhandlung einen

theilweiſen Erfolg für letztere gewähren.

Die Stellung des Beſchuldigten im

Proceſſe erſcheint als eine allen heutigen

Anforderungen an die Gerechtigkeit und

Menſchlichkeit entſprechende: der Beſchul

digte erſcheint nicht als Unterſuchungs

object, ſondern als Partei. Eine Bürg

ſchaft gegen etwaigen Misbrauch ſeiner

Vernehmung ſoll darin gefunden werden,

daß zu der Vernehmung eines Beſchul

digten immer die Gegenwart zweier

Zeugen verlangt wird.

Als Organe der Anklagen erſcheinen

die Staatsanwaltſchaft und der Privat

ankläger. Als Gegengewicht gegen den

Machtkreis der Staatsanwaltſchaft dient

insbeſondere die ſogenannte ſubſidiäre

Privatanklage, eine Einrichtung, welcher

zufolge der Verletzte und der Beſchädigte

die Vertretung der Anklage immer über

nehmen können, wenn die Staatsanwalt

ſchaft auf ſolche verzichtete oder ſie

fallen ließ.

Im Vorverfahren iſt der Entwurf

dem Princip der ſogenannten Parteien

öffentlichkeit nach Möglichkeit gerecht

geworden; jenes ſelbſt hat durchweg nur

vorbereitenden Charakter, während der

Schwerpunkt in der Hauptverhandlung

liegt. -

Der Entwurf beruht auf dem Syſtem

der facultativen Vorunterſuchung; je

nach den Umſtänden des Falles hat die

Staatsanwaltſchaft, bezw. das Gericht

zu entſcheiden, ob eine förmliche Vor

unterſuchung durchgeführt werden ſoll.

Nur für die ſchwerſten Vergehen er

ſcheint dieſe unbedingt nothwendig.

In Bezug auf die wichtige Frage

der Verſetzung in den Anklageſtand hat

ſich der Entwurf der bekannten faculta

tiven Einrichtung des öſterreichiſchen

Strafproceſſes angeſchloſſen. Der Be

ſchuldigte hat ein Recht, gegen die ihm

mitgetheilte Anklageſchrift Einſpruch zu

erheben, worüber das Gericht entſcheidet;

macht er den Einſpruch nicht geltend, ſo

wird ſofort der Tag der Hauptverhand

lung angeſetzt. Dabei iſt hier, wie

überall, wo es ſich um Geltendmachung

von Rechten oder Beſchwerden der Be

ſchuldigten handelt, ein contradictoriſch

mündliches Verfahren vor dem Gerichte

geſichert. Ueberall, wo der Beſchuldigte

mündlich im Vorverfahren gehört werden

will, muß er gehört werden.

Durch das Syſtem der unmittelbaren

Ladung, welche unter gegebenen Um

ſtänden die Verhandlung über die Ver

ſetzung in den Anklageſtand vertritt, iſt

der Richtung des modernen Strafpro
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ceſſes auf ſchnelles Verfahren ein weſent

liches Zugeſtändniß gemacht.

In Bezug auf die Hauptverhandlung

ſichert der Entwurf die thätigſte Mit

wirkung der Parteien und ſteht hierin

unter den ſie begünſtigenden Einflüſſen

des engliſchen Proceſſes. Zum erſten

male erſcheint die Einrichtung des ſoge

nannten engliſchen Kreuzverhörs in ihrer

Reinheit durchgeführt; es iſt hier nicht –

wie nach der deutſchen Strafproceßord

nung – ein übereinſtimmender Antrag

des Staatsanwalts und des Vertheidi

gers erforderlich.

Der Vertheidigung iſt durchweg für

alle Stadien des Verfahrens ein wich

tiger Einfluß geſichert; ſie erſcheint, im

Vergleiche zu der neuern Geſetzgebung,

weſentlich begünſtigt.

Der Entwurf hat ſich endlich, im

Anſchluß an das geltende Recht Ungarns,

für Beibehaltung der Berufung gegen die

That- und Beweisfrage – jedoch nur

für die Berufung an eine Inſtanz –

ausgeſprochen. Nicht von unweſentlichem

Einfluſſe war bei dieſer Entſcheidung

die Strömung, die ſich in den letzten

Jahren, namentlich auch innerhalb des

Deutſchen Reichs, zu Gunſten der

Wiedereinführung der Berufung geltend

machte.

Dieſes ſind nur einige wenige den

Entwurf kennzeichnende Punkte, genü

gend, um das oben demſelben ertheilte

Lob zu rechtfertigen.

Dem inzwiſchen an Stelle Theophil

Fabiny's getretenen Juſtizminiſter Deſi

derius Szilághyi, einem der ausgezeich

netſten Juriſten des Landes, wird es

hoffentlich gelingen, den Entwurf bal

digſt zum Geſetze werden zu laſſen.

Wir wollen die vorſtehenden Bemer

kungen über den ſtrafproceſſualen Zu

ſtand nicht abſchließen, ohne auch des

regen wiſſenſchaftlichen Lebens auf dieſem

Gebiete zu gedenken, welches in Julius

Fekete,

von Wlaſſics, Eugen von Balogh, La

dislaus Fayer, Franz Székäcs, Edmund

Bernhard Friedmann, Rudolf

Werner, Iſidor Baumgarten, Karl Illés,

Arthur Jellinek, Franz Vargha, Ludwig

Gruber u. a. m. ſeine vornehmſten Ver

treter zählt.

zk »:

::

Von hohem Intereſſe erſcheint das

Syſtem des Strafenvollzugs in Ungarn.

Bereits im Jahre 1871 erfolgte die

Abſchaffung der körperlichen Züchtigung

überhaupt, ferner der Anwendung der

Feſſeln (Ketten) als Strafen, endlich

des ſogenannten Blutgeldes.

Das gegenwärtige Strafgeſetz kennt

außer der Todesſtrafe Freiheitsſtrafen

und Geldbuße. Die Freiheitsſtrafen ſind

Zuchthaus und Kerker (als ausſchließ

liche Verbrechensſtrafe), Staatsgefängniß

(für Verbrechen und Vergehen), eine

Art Custodia honesta, analog der

deutſchen Feſtungshaft, Gefängniß als

ausſchließliche Vergehensſtrafe und Haft

für Uebertretungen. Zuchthaus wird in

den Landesſtrafanſtalten vollſtreckt (mit

vollſtändiger Iſolirung in der Regel zu

Beginn der Strafe auf ein Jahr, wenn

die Strafzeit drei Jahre und darüber

beträgt, auf ein Drittel der Strafzeit,

wenn ſolche kürzer iſt als drei Jahre).

Daſſelbe gilt auch für Kerkerſträflinge.

Die zu Gefängnißſtrafe Verurtheilten

ſind regelmäßig nur der Einzelhaft bei

Tag und bei Nacht unterworfen, wenn

ihre Strafzeit länger als ein Jahr

dauert (im übrigen in gleichem Ver

hältniſſe wie die Zuchthausſträflinge).

Gegen jugendliche Perſonen von nicht

über 20 Jahre, welche zur Gefängniß

ſtrafe verurtheilt werden, kann das Ge

richt, ſtatt der Verwahrung in Einzelhaft,

die Ueberführung in eine Beſſerungs

anſtalt anordnen.

Außerdem beſtehen noch ſogenannte
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Zwiſchenanſtalten (mit vorwiegend land

wirthſchaftlicher Beſchäftigung), an welche

Sträflinge, nach vorzüglicher Führung

Schauderwährend einer gewiſſen Zeit, abgegeben

werden können.

Endlich hat das ungariſche Straf

geſetz auch das Syſtem der bedingten

Entlaſſung nach dem Vorbilde des

Deutſchen Strafgeſetzes aufgenommen.

Betrachten wir einen Augenblick die

einzelnen Strafmittel, bezw. deren Be

handlung auf Grund der gegenwärtigen

Geſetzgebung, ſo iſt zu feſtzuſtellen, daß

die überhaupt nur in zwei Fällen zur

Anwendung gelangende Todesſtrafe (für

qualificirten Hochverrath und Mord) –

die übrigens keine unbedingte mehr iſt –

durch den Strang (ſeit dem Jahre 1861)

vollzogen wird.

darauf hinzuweiſen, daß ſeit dem 1. Sept.

1880 bis Ende des Jahres 1886 inner

halb des Gebiets der Königlichen Curie

Es iſt von Intereſſe,

27 Todesurtheile vollſtreckt worden ſind.

Um den gegenwärtigen Stand der

Strafanſtalten zu beurtheilen, iſt es noth

wendig, einen Blick in die Vergangen

heit zu werfen.

Freiheitsſtrafen kommen in Ungarn

ſeit Jahrhunderten zur Anwendung. Die

ſchwerere Gattung repräſentirte der Ker

ker (tömlöcz oder börtön), die mildere

die Gefängnißſtrafe (fogság, arrestum).

Allein weder die Beſchaffenheit

Oertlichkeiten, noch die

zwiſchen beiden Strafarten waren durch

das Geſetz genau beſtimmt. In der

Praxis ſtellten die Beſtandtheile der

Kerkerſtrafe dar: außer Freiheitsverluſt,

ſchweres Eiſen, Faſten, der Strick und,

wie es ſcheint, allen Gefängniſſen der

alten Zeit gemeinſam der Schmuz. Als

Haftlocale dienten in den ältern Zeiten

zumeiſt unterirdiſche Oertlichkeiten, ſo

Feſtungskaſematten und die Keller der

Gebäude der Gerichtsbehörden. Jene

der

Unterſchiede

auslöſchlichen Farben keine Geringern

als Joſeph Eötvös und Maurus Jökai

in ihren glänzendſten, die Phantaſie mit

erfüllenden Romangebilden

dargeſtellt. Speciell für den Zweck der

Freiheitsſtrafe berechnete Gebäude wur

den erſt von den zwanziger Jahren

dieſes Jahrhunderts ab hergeſtellt (im

Arader Comitat 1821 das erſte).

Später angeregt durch das Beiſpiel des

Auslandes und die literariſche Thätig

keit edelſtrebender Männer in Ungarn,

wie Baron Joſeph Eötvös u. a. m., ent

wickelten einige Jurisdictionen eine

lobenswerthe Thätigkeit im Hinblick auf

den Bau neuer Gefängniſſe, was jedoch

an dem allgemeinen Zuſtande des Ge

fängnißweſens des Landes wenig änderte.

Das Hauptgebrechen lag in den Or

ganen des Strafvollzugs. Dieſer war

nämlich anvertraut den Comitaten, den

Königlichen Freien Städten und den mit

dem Rechte zum Blutgerichte ausgerüſte

ten Herrſchaften, welche ſolches durch

ihre untergeordneten Organe, meiſtens

durch die Fiscale, den Burgvogt, die

herrſchaftlichen Advocaten und einen oder

den andern Wirthſchaftsbeamten ausüben

ließen. Die Darſtellungen älterer Schrift

ſteller darüber ſind geradezu erſchütternd.

In den funfziger Jahren iſt eine vor

übergehende Beſſerung der Gefängniß

verhältniſſe zu verzeichnen, die endlich

gleichzeitig mit der Verſtaatlichung der

Gerichte und der Schaffung einer unga

riſchen Staatsanwaltſchaft einer voll

ſtändigen Reform zugeführt wurden.

Heute beſitzt Ungarn eine Reihe

großer Landeszuchthäuſer in Illava,

Leopoldſtadt, Waitzen, Munkács, Sza

mosujvär, Nagy-Enyed, Oedenburg und

Maria Noſtra, letzteres ausſchließlich für

weibliche Sträflinge. Hervorgehoben ſei

insbeſondere das dem Verfaſſer dieſer

Abhandlung durch wiederholte Beſuche

ſchrecklichen Gefängniſſe haben mit un- näher bekannt gewordene Landeszucht
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haus zu Jllava an der Waag in Ober

ungarn, welches nicht ſowol durch ſeine,

etwas beſchränkten, Baulichkeiten, die

jedoch jetzt eine Erweiterung erfahren

ſollen (noch in dieſem Jahre werden

192 Einzelzellen erbaut), als durch

Zwiſchenanſtalten einen beſondern Werth

ſeine innern, verſtändnißvoll durchge

führten Einrichtungen, ſowie durch den

Geiſt, in welchem daſſelbe von einem

der edelſten und kenntnißreichſten Straf

anſtaltsdirectoren, Joſeph Kovács, geleitet

wird, geradezu Bewunderung abzwingt.

Der Beſuch des illavaer Landeszucht

hauſes iſt jedem, der ſich für Gefäng

nißweſen intereſſirt, wärmſtens anzu

die der Geſetzgeber

rathen; er kehrt, durch erhebende Ein

drücke bereichert, aus demſelben zurück.

Man iſt in Ungarn allerdings nicht in

der glücklichen finanziellen Lage wie in

andern Ländern, ſo beiſpielsweiſe, von

Belgien abgeſehen, in den Niederlan

den, daß man um den Preis vieler

Millionen eine Reihe von Prachtgefäng

nißbauten, ſo die Strafanſtalten zu

Arnheim, Breda, Leuwarden, Groningen,

Haag u. a. m., herzuſtellen vermag; allein

man thut das Mögliche, um die Einzel

haft, der man in Ungarn in nicht über

triebener Weiſe zugeneigt iſt, ohne ihre

Auswüchſe praktiſch zu verwirklichen.

Hervorzuheben iſt ferner als Muſter

anſtalt der ſzegediner Central-Diſtricts

kerker, deſſen Bau behufs ſpecieller

Ausführung der Hauptprincipien des

neuen Strafgeſetzes (fortſchreitende Ver

beſſerung, abgeſtufte Durchführung der

Strafen) erfolgte, und der die während

zweier Jahrzehnte erreichten glänzenden

Erfolge auf dem Gebiete des Gefäng

nißweſens verkörpert. Auch der Beſuch

dieſer Anſtalt, auf welche die neuerſtan

beigelegt; in ihnen ſoll die Feſtigkeit

des Sträflings, den an ihn herantreten

den Verſuchungen Widerſtand zu leiſten,

erprobt und der Uebergang in die be

dingte Freiheit allmählich vermittelt

werden. Es gibt deren zur Zeit zwei,

in Kisharta und Waitzen, mit ausge

breiteten Wirthſchaftsräumen; erfreuliche

Erfahrungen war man in Bezug auf

dieſelben zu gewinnen in der Lage.

Der Geiſt zielbewußter Milde kennzeich

net auch die Beſſerungsanſtalten, durch

einerſeits ſeinen

Schutz den im zarten Alter ſtehenden

Verbrechern zuwendet, die noch in be

ſonders hohem Grade bildungs- und

beſſerungsfähig ſind, daher durch that

kräftiges Einſchreiten gerettet werden

können, andererſeits ſich der geiſtig und

moraliſch vernachläſſigten Jugend an

nimmt, um ſie auf eine längere Zeit

gegen den Einfluß der Verführung und

das böſe Beiſpiel zu ſchützen, und ſo

indirect eine der weſentlichſten Quellen

verbrecheriſcher Thaten zu verſtopfen.

Während die Zuchthäuſer, Kerker,

Staatsgefängniſſe und Zwiſchenanſtalten

der unmittelbaren Aufſicht des Juſtiz

miniſteriums unterſtehen, führen die

Oberaufſicht über ſämmtliche Gerichts

hofgefängniſſe die beiden Oberſtaatsan

wälte zu Budapeſt und zu Marosvä

ſärhely. Dieſelben ſind im December

des Jahres 1887 zum erſten male mit

einem ſehr anziehenden Berichte über

den Zuſtand der ihrer Oberaufſicht

unterſtehenden Gefängniſſe in den Jahren

1872 bis 1886 hervorgetreten. Der

ſelbe enthält eine Reihe wichtiger Daten,

die gleichzeitig für die culturellen Zu

dene prächtige Stadt Szegedin mit ſtände Ungarns von Bedeutung ſind,

Recht ſtolz iſt, ſei jedem Freunde der

humanitären Beſtrebungen des Gefäng

nißweſens empfohlen. Nicht ohne Grund

hat das ungariſche Strafgeſetzbuch den

und aus deren überreichem Stoffe wir

nur einige Punkte entnehmen. Als ein

hoch erfreulicher Fortſchritt muß hervor:

gehoben werden, daß die Zahl der
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Unterſuchungsgefangenen in den Gerichts

hofgefängniſſen im Vergleich zum Jahres

ſtande von 1872 in 1886 um nicht

weniger als nahezu 47 Proc. fiel. Mit

ſeltenem Freimuthe verbreitet ſich dieſer

Bericht, der in jeder Zeile den liberalen

Geiſt eines Alexander von Kozma ath

met, auch über die zur Zeit noch

beſtehenden Schattenſeiten des ungari

ſchen Gefängnißweſens. Allerdings iſt

ſchon vieles auf dieſem Gebiete geſchehen

und geſchieht fortwährend mit raſtloſem

Eifer; doch laſſen ſich die Baulichkeiten

dieſer Hunderte von Haftlocalen, die

zum großen Theile zu ſehr beſchränkt

und nicht genügend licht ſind, nicht mit

einem male ändern. Das hier aufge

rollte Bild läßt jedoch die Lichtſeiten

weit die Schattenſeiten überwiegen; wenn

man ſolches mit der Vergangenheit ver

gleicht, dann ſieht man, wie ernſtes

Streben und Sachkenntniß, der Gering

fügigkeit der zu Gebote ſtehenden Mittel

ungeachtet, auch nach dieſer Richtung

hin namhafte Erfolge aufzuweiſen im

Stande ſind. Allerdings läßt die Ernäh

rung der Gefangenen, das zweckmäßigſte

Geſundheitsmoment neben der Luft,

noch manches zu wünſchen übrig und

ſtehen mit ungenügender Ernährung auch

die nicht immer günſtigen Geſundheits

verhältniſſe im engen Zuſammenhange.

Auch in dieſer Beziehung erachten die

Oberſtaatsanwälte die vollſte Wahrheit

als den wichtigſten Schritt zur Anbah

nung einer heilſamen Reform, um das

Gefängnißweſen Ungarns auf jene Höhe

zu erheben, die daſſelbe kraft der Hin

gebung und Tüchtigkeit ſeiner leitenden

Organe einzunehmen verdient. In hu

maner Weiſe iſt man beſtrebt, von den

Gefangenen alle nicht unbedingt noth

wendigen Qualen fernzuhalten. Einer

pedantiſchen, geradezu holländiſchen Rein

lichkeit begegnet man in den ungariſchen

Gefängniſſen, von den großen Straf

anſtalten herab bis zu den kleinſten

Bezirksgerichtsgefängniſſen. Dieſe Rein

lichkeit, welche die beſte Abwehr gegen

epidemiſche Krankheiten bildet, hat mich

auf meinen verſchiedenen Rundreiſen

durch das Innere des Landes geradezu

mit Bewunderung erfüllt, was ich be

ſonders betone, nachdem in dieſer Rich

tung ſo manche irrige Auffaſſungen vor

kommen. Durch in Angriff genommene

zahlreiche Neubauten wird auch der

Ueberfüllung Einhalt gethan.

Sehr günſtig geſtalten ſich die Ar

beitsverhältniſſe der Gefangenen in den

ungariſchen Strafanſtalten. Die Ar

beiten ſind faſt durchgängig in eigene

Regie genommen, und mit dem Ver

pachtungsſyſteme, das ſich als ſchädlich

erwies, iſt allmählich gebrochen worden.

Nicht minder erfreulich ſind die gegen

wärtigen Unterrichtsverhältniſſe. Auch

auf dem Gebiete der Unterſtützung der

Gefangenen, nicht blos der moraliſchen,

iſt viel und Bedeutendes geleiſtet worden.

Der Gefangene, der nach Verbüßung

ſeiner Strafe die Anſtalt verläßt, kehrt

häufig ſittlich gebeſſert in die Geſell

ſchaft zurück, aus welcher er ſich durch

eigene Schuld ausgeſtoßen hat. Bei

ſeinem Austritte erwarten ihn indeſſen

neue, ſchwere Verſuchungen. Seine

frühern Lebensverhältniſſe haben ſich

meiſtens vollſtändig geändert; er muß

eine neue Exiſtenz ſuchen; allein er be

gegnet auf Schritt und Tritt kalter Zu

rückweiſung und Mistrauen, welches ſein

früheres Leben und das Brandmal ſei

ner Schuld bei dem Publikum erregt.

Unter ſolchen ſchweren Verſuchungen,

oftmals unter dem Zwange der Ver

hältniſſe, fällt der ſittlich gebeſſerte

Verbrecher wieder in jenen Abgrund

zurück, aus dem er ſich um den Preis

langer Leiden und ſchwerer Erprobungen

gerettet hatte. Nach dieſer Richtung

hin fällt eine wahrhaft ſchöne, große
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und edle Aufgabe zunächſt dem Staate

zu, der dieſe auch richtig erfaßt und

dies in dem § 27 des Strafgeſetzbuchs

zum Ausdrucke gebracht hat, wonach die

auf Grund des Strafgeſetzes erkannten

Geldſtrafen zur Unterſtützung entlaſſener

armer Sträflinge, ſowie zur Errichtung

der für jugendliche Sträflinge beſtimmten

Beſſerungsanſtalten verwendet werden

ſollen. Die große Höhe der eingelau

fenen Summe hatte jedoch zur Folge,

daß ſeit einem Geſetze vom Jahre 1887

nur ein Theil derſelben dieſem humanen

Zwecke zugewandt wird. Der größere

Theil (%) iſt zur Ausführung von Neu

bauten von Strafanſtalten beſtimmt.

Aber auch die Geſellſchaft hat an dieſer

ſchönen Aufgabe theilzunehmen, und in

immer weitere Kreiſe Ungarns dringt

die Erkenntniß der hohen ſittlichen Be

deutung dieſes Problems, deſſen gedeih

liche Löſung gleichzeitig einen weſent

lichen Factor für die Minderung der

Verbrechen und die Abnahme des Rück

falls abgibt. Die Gefängnißvereine,

welche die Regierung moraliſch und

materiell äußerſt wirkſam unterſtützt,

ſind in ſteter Zunahme begriffen und

haben bereits ſchöne Erfolge zu ver

zeichnen.

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben

zur Charakteriſirung der gegenwärtigen

mächtigen geiſtigen Bewegung auf dem

Gebiete des Gefängnißweſens in Ungarn,

daß ſich mit dem Beginne des Jahres

1888 ein ſtändiger, (aus dem ungari

ſchen Landes-Juriſtenvereine hervorge

gangener Ausſchuß für die Reform des

Gefängnißweſens in Ungarn gebildet

hat. Dieſer Ausſchuß, an deſſen Spitze

einer der trefflichſten Richter Ungarns,

der Senatspräſident der Königlichen Curie

Emil von Manoilovich, ſteht und deſſen

Geſchäftsleitung in den Händen eines

hervorragenden jüngern Criminaliſten

und tüchtigen Kenners des Gefängniß

weſens, Dr. Eugen von Balogh, liegt,

hat bereits glänzende Erfolge aufzu

weiſen. Und dieſe edeln Beſtrebungen

werden durch eine echt wiſſenſchaftliche

Literatur gehoben, die im Anſchluſſe an

die Fortſchritte der auf dem Gebiete

des Gefängnißweſens hervorragenden

Staaten und im Einklange mit der

Wiſſenſchaft anderer Länder, ſowie be

ſonders auch des Deutſchen Reiches,

ſchon Bedeutendes geleiſtet hat. Als

hervorragendſte Vertreter dieſer wiſſen

ſchaftlichen Richtung nennen wir den

Neſtor der ungariſchen Criminaliſtik Lo

renz von Töth, ferner Sigismund Läſzló,

Dr. Franz Székely, Eugen von Balogh,

Dr. Maurus Kelemen u. a. m.

Dieſe kurze Betrachtung des unga

riſchen Gefängnißweſens der Gegenwart

dürfte keinen würdigern Abſchluß finden

als durch die Anführung der Schluß

worte im Berichte der ungariſchen Ober

ſtaatsanwälte:

„Die weit größere Schwierigkeit

bietet allerdings die Frage der Ernäh

rung. Zum Umbau oder ſelbſt Neubau

einiger Strafanſtalten kann man ſich am

Ende noch entſchließen; allein die für

eine Verbeſſerung der Gefängnißkoſt

nothwendigen und nicht unbeträchtlichen

Opfer bringt das Land nicht gern,

weil für ganz andere, mehr begünſtig

tere Zwecke kein Geld vorhanden iſt.

„Davon kann jedoch nicht die Rede

ſein, ob wir dieſe Opfer gern bringen

um dererwillen, die wir keine Veran

laſſung haben zu lieben oder ſogar –

wie Uneingeweihte behaupten – zu

hätſcheln, ſondern nur davon, ob wir

bisher unſere geſetzliche Pflicht gegenüber

den Gefangenen erfüllten? und, wenn

wir es nicht gethan haben, ob in uns

ſo viel Rechtsgefühl lebt, daß wir un

ſere Pflicht ſelbſt dann erfüllen, wenn

wir einen andern wegen Verletzung

ſeiner Pflicht beſtrafen?
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„Und gegenüber der Feſtſtellung dieſer

traurigen Thatſache (ungenügender, die

Geſundheit der Gefangenen ſchädigender

Ernährung) erhebt ſich von ſelbſt die

weitere Frage: ob der Staat berechtigt

iſt, die Geſundheit des Unterſuchungs

gefangenen, deſſen Unſchuld noch bewieſen

werden kann, oder des zu Freiheitsſtrafe

verurtheilten Individuums durch ſchlechte

Ernährung zu Grunde zu richten oder

gar ſein Leben zu vernichten?

„«Gewiß nicht!» lautet die ſelbſtver

ſtändliche Antwort.“ -

Eine ſelten bewundernswürdige, ge

radezu rückſichtsloſe Offenheit in der

Darlegung der Mängel und Gebrechen

des gegenwärtigen Gefängnißweſens ſticht

in geradezu beneidenswerther Weiſe von

dem hie und da beliebten Vertuſchungs

ſyſteme ab, welches vor dem Eingeſtänd

niſſe begangener Fehler zurückſchreckt.

Dieſer Muth iſt um ſo anerkennens

werther in Fragen, die ohnehin nicht

zu jenen gehören, welche von den Sym

pathien der Bevölkerung getragen wer

den, die vielmehr bei ihrer Löſung

ſchrittweiſe auf durch Vorurtheile und

verkehrte Auffaſſungen hervorgerufene

Hinderniſſe ſtoßen. Geſchweige, daß die

weitern Kreiſe ſich für die Gefängniß

frage erwärmen, bekunden ſie eine froſtig

ablehnende Haltung. Die Erkenntniß

begangener Fehler iſt der erſte und

wichtigſte Schritt auf dem Wege zur

vollen Heilung. Dieſen Schritt nach

vorwärts iſt Ungarn gewandelt. Mit

Befriedigung wirft man den Blick auf

die erzielten Erfolge, mit gerechten Hoff

nungen erfüllt der Blick in die Zukunft

des Gefängnißweſens Ungarns.

2: ::

::

Mit dieſen allgemeinen kurzen Zü

gen, welche lange nicht Vollſtändigkeit

beanſpruchen können, glauben wir ein

ungefähres Bild des gegenwärtigen

Rechtszuſtandes Ungarns auf dem Ge

biete der Civil- und Strafjuſtiz geliefert

zu haben. Daß wir vorzugsweiſe die

letztere beſprochen haben, erklärt ſich aus

dem allgemeinern Intereſſe, das dieſe für

Laienkreiſe hat, und weil gerade in dieſer

Beziehung am meiſten Vorurtheile im

Auslande beſtehen. Wir haben gezeigt,

daß noch manches lückenhaft iſt und

einer Ergänzung bedarf, wie dieſes auch

in andern Ländern der Fall iſt, woſelbſt

die lange zurückgehaltenen Codifications

beſtrebungen ſich mit einem male Bahn

brechen; wir haben auch dargeſtellt, wie

Vieles und Großes auf dem Gebiete

der Juſtizpflege in den letzten zwei

Jahrzehnten geleiſtet worden, wie vieles

für die Zukunft mit bewundernswerther

Energie in Angriff genommen worden

iſt, um die avitiſchen Rechtszuſtände in

ihren letzten Spuren zu zerſtören. Hof

fen wir, daß ſolches in fortſchreitendem

Maße gelingen werde! Nicht gleichgül

tig iſt man in Ungarn für die gerechte

Anerkennung ſeiner codificatoriſchen Be

mühungen im Auslande, ſolche Rechts

zuſtände zu ſchaffen und zu erhalten,

welche des Beifalls der civiliſirteſten

Nationen würdig ſind.

––<HÄD
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Das Realiſtiſche Drama und die freie Bühne.

Von Karl Bleibtreu.

Ein neuerer Aeſthetiker wirft irgend

wo die allgemeine Behauptung hin: die

Deutſchen ſeien in der Lyrik, die Fran

zoſen im Luſtſpiel, die Briten in Drama

und Roman die erſten. Iſt dem ſo?

Wer möchte die deutſche Lyrik ſo ohne

weiteres an die Spitze ſtellen, wenn ein

Burns und Byron, ein Béranger und

Muſſet um den Preis ringen! Ob im

Roman Engländer oder Franzoſen die

Palme beanſpruchen, läßt ſich ſchwer

entſcheiden; den erſten guten Roman der

Weltliteratur, „Don Quixote“ ausge

nommen, brachte aber Deutſchland her

vor: den „Simpliciſſimus“. Zweifellos

beſitzen die Engländer in Shakeſpeare

den Gipfelpunkt des Dramas; dagegen

überwiegt die Maſſe des Guten in der

deutſchen dramatiſchen Literatur der

artig, daß ſie alle europäiſchen Mit

bewerber erſticken müßte. Und dennoch

das ewige Klagen über den Mangel an

„bühnenfähigen“ Dramen? Oder ſollte,

wie ſo oft im deutſchen Kunſtjammer,

nicht das Gebotene ſelbſt, ſondern die

laue undankbare Sprödigkeit der Em

pfänger die Schuld tragen? Wir fürch

ten, dies bejahen zu müſſen.

Ein nicht aufgeführtes Drama ſei

nur Fragment, behauptet der ſelige Wil

helm Scherer in ſeiner erbaulichen „Poe

tik“, über deren Miserfolg wol ſeine

beredteſten Anhänger ſich keiner Täu

ſchung hingeben. Mitnichten. Ein auf

geführtes Buchdrama wird nicht zum

Leben erweckt, ein unaufgeführtes Büh

nendrama nicht getödtet. Der Verſtän

dige empfindet bei der Leſung des letz

tern denſelben, vielleicht ſogar einen

höhern Genuß, als wenn plumpe,

ungeſchickte Mimen die tiefern Feinheiten

durch unebenbürtige Darſtellung ver

wiſchen. Keine Bühne der Welt wird

es einem wahren Shakeſpeare-Gläubigen

recht machen, ſtets wird man dieſe Offen

barungen im ſtillen Kämmerlein beſſer

und klarer erfaſſen. Ein echtes Drama

muß im Druck faſt gleich ſtark wirken

wie im Lichte der Bühnenrampe.

Lyriſch-epiſche Jambenrhetorik blüht,

wenn aufgeführt, umſonſt ihr künſtlich gal

vaniſirtes Scheindaſein, und der Schein

tod unaufgeführter wahrer Dramen wird

eines Tages, ob nun früher oder

ſpäter, dennoch gebrochen. Bleibt es

aber nicht bedauerlich, daß die Auffüh

rung lebensfähiger Dichtungen lediglich

den Umſtänden des Zufalls anheimfällt,

ob irgendein verſtändnißvoller Theater

director ſich ihrer erbarmt? Um dieſem

Uebelſtande abzuhelfen, hat man alſo

mit großem Lärm und Pomp in Ber

lin eine Freie Bühne ins Leben gerufen.

Eine Freie Bühne? Zur Unterſtützung

der nothleidenden einheimiſchen Produc

tion? Ach, leider nein, wir vergeſſen

wol, daß wir nur Deutſche ſind! Was

kann man von uns alſo anders erwar

ten als eine unfreie Bühne zur erneuten

Selbſtknechtung unter das Ausland, zur

Unterſtützung des bekanntlich ſo ungerecht

verfemten ausländiſchen Imports!*

Um dieſem ſchönen echt deutſchen

Streben ein blendendes Mäntelchen um

zuhängen, wie es ſich in dieſer Welt

* Um Misverſtändniſſen und Unterſtellun

gen vorzubeugen, muß hierbei bemerkt wer

den, daß die Freie Bühne auf ihrem Zukunfts

repertoire auch die Dramen des Verfaſſers

dieſer Zeilen aufführt.
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des Humbugs ziemt, hat man den Po

panz eines Realiſtiſchen Dramas erfun

den, dem man angeblich Bahn brechen

wolle. Sehen wir aber näher zu, ſo

finden wir, daß bisher überhaupt nur

zwei Dramen in deutſcher Sprache vor

liegen, welche den Anforderungen jenes

Realismus – jener Freiheit, die ſie

meinen – entſprechen, von denen einige

rüſtige Kritikſtreber ſo geheimnißvoll

munkeln. Eins derſelben hat nun aller

dings, kaum erſchienen, auch flugs die

Breter der Freien Bühne beſchritten.

Das ſociale Drama „Vor Sonnen

aufgang“ (ein gezierter, den Inhalt in

keiner Weiſe deckender Titel) von Ger

hart Hauptmann, einem bisher gänzlich

unbekannten Anfänger, ſtellt allerdings

die hohe Begabung des Verfaſſers außer

Zweifel, ihn ſelbſt auf die äußerſte Linke

der Realiſten. Nur Tolſtoi's „Macht

der Finſterniß“, Hauptmann's unverkenn

bares Vorbild, geht ſo bis zur letzten

Grenze des Widerwärtigen. Nichts als

die ekelhaften Geheimniſſe einer groß

bäuerlichen Trunkenboldfamilie werden

in ihrer nackten Roheit aufgedeckt. In

mitten dieſes Sumpfes eine unrettbar

verlorene reine Frauengeſtalt, die wie

Hedwig in Ibſens „Wildente“ als Opfer

fällt. Nicht umſonſt wird wiederholt

das Wort „Sumpf“ gebraucht, welches

in Ibſens Drama ein ſolches Stichwort

abgibt, und die Figur des Arztes erin

nert allzu ſehr an den Doctor Relling

der „Wildente“. Auch ſpielt Loth eine

ähnliche Rolle wie Greger's Werle.

Hauptmann's dramatiſirtes Genrebild

enthält eigentlich gar keine Handlung,

ſondern ſpitzt nur einen einzigen Con

flict zu: der Socialiſt Loth verläßt ſein

eben gefundenes weibliches Ideal, weil

er erfährt, daß ihr Vater ein Säufer

ſei! Die ſittliche Frage liegt hier mei

nes Erachtens ſo: Hat ein Mann das

Recht, das geliebte Weſen zu opfern,

Unſere Zeit. 1889. II.

blos um die Geſellſchaft nicht mit mög

lichenfalls degenerirten Sprößlingen

zu belaſten? Als Corviſart an Napo

leon bei der ſchweren Entbindung Marie

Luiſens die Frage richtete, ob er Mut

ter oder Kind retten ſolle, erwiderte das

Gerechtigkeitsgefühl des großen Mannes:

„Sauvez la mère, car c'est son droit!“

Der Held dieſer peſſimiſtiſchen Zukunfts

dichtung aber opfert gleichſam die Mut

ter zu Gunſten noch gar nicht gebore

ner Kinder! Hier ſteckt nicht tugendhafte

Selbſtüberwindung, ſondern verbirgt ſich

thörichte Roheit, welche die Liebe nur

als Fortpflanzungsinſtitut betrachtet. Es

iſt einfach ein Selbſtverrath, dem Natur

inſtincte der Wahlverwandtſchaft zu

entſagen wegen einer angeblichen Na

turnothwendigkeit, welche bedeutenden

Schwankungen unterliegt. Sittlich ver

nünftig handelt daher höchſtens das un

glückliche Mädchen, das ſich nun den

Tod gibt, weil ihre wahre Lebensauf

gabe, die Liebe für den Erwählten, ihr

entriſſen iſt. Jedenfalls fängt das eigent

liche Drama erſt an, wo Hauptmann

aufhört: der Seelenkampf Loth's, nach

dem er das Traurige erfuhr. Minde

ſtens fehlt ein ganzer letzter Act, oder

vielmehr, wir bekommen nur einen erſten

und zweiten Act nebſt Schlußſcene eines

fünften Actes. Da, wo ſich der Dra

matiker und recht eigentlich der Dichter

zeigen ſoll, verſagt Hauptmann einfach.

Hierdurch wird jene tragiſche Wirkung

zerſtört, in welcher eine innere Verſöh

nung erzielt wird, die natürlich nichts

mit der berüchtigten „poetiſchen Gerech

tigkeit“ gemein hat.

Wenn ſomit „Vor Sonnenaufgang“

als Dichtung wie als Drama zu ernſten

Bedenken nöthigt, ſo muß auch techniſch

gerügt werden, daß dieſe endloſen Ge

ſpräche wol pſychologiſch, aber nicht dra

matiſch berechtigt oder gar nöthig ſind.

Alle dieſe Perſonen erzählen mehr oder

35
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minder über ihr Leben und ihre An

ſichten, ſtatt handelnd gegeneinander zu

wirken. Ich muß es ausſprechen: die

Form, welche mit unerbittlicher Lebens

treue zugleich die leichtflüſſige Lebendig

keit verbindet, hat das modern-ſociale

Drama noch nirgends gefunden. Statt

zuſammengepreßter Wucht ſich ſteigernder

Tragik, ſtatt herber Entſchloſſenheit vor

wärts treibender Nothwendigkeit erhalten

wir eine behagliche epiſche Breite, die

im Kleinkram der Ausmalung wie eine

Ente in der Pfütze planſcht und wühlt.

In dieſer Hinſicht läßt unſer deutſcher

Dichterjüngling Hauptmann alle greiſen

ausländiſchen Vorgänger hinter ſich zu

rück. Mit Fleiß und Eifer ſondergleichen

ſtaubt und putzt er an ſeinem Genrebilde

herum, um nur ja kein Fleckchen zu

überſehen, kein Stückchen des ſceniſchen

Inventars aus ſeinem Katalog neben

ſächlicher Plattheiten oder Alltäglichkeiten

auszulaſſen. „Vor Sonnenaufgang“ iſt

das erſte wirkliche „ſociale Drama“ mit

rein realiſtiſcher Technik. Hier erkennt

man, wieviel ähnliche Stoffe noch brach

liegen, ſo z. B. als verwandtes Thema:

„Die Bauernmillionäre von Schöneberg“,

d. h. in ihrem Vorortverhältniſſe zu

Berlin, deſſen Baubedürfniß ſie, durch

Verkauf früher geringwerthiger Lände

reien, plötzlich reich gemacht hat. Das

wäre ſo was, woran ſich Kretzer ver

ſuchen könnte. Unſers Erachtens hätte

aber der junge Dichter ſeinen künſtle

riſchen Ernſt beſſer durch Vertiefung

und Herausarbeitung des oben angedeu

teten ſeeliſchen Conflicts darthun ſollen,

ſtatt ſeine Kraft an tauſend Einzelheiten

der „Naturtreue“ zu zerſplittern. Er

hätte Held und Heldin entweder in

tapferer Entſagung oder in tapferm

Kampfe wider den Dämon der Ver

erbung ſich ausfechten laſſen ſollen, ſtatt

uns einen willkürlichen Spectakeleffect

als Löſung zu bieten.

Der Held dieſes Dramas nennt

„Werther“ ein „dummes Buch“, Ibſen

und Zola „keine Dichter, ſondern nur

Medicin“, dagegen empfiehlt er Dahn's

„Kampf um Rom“. Solche Urtheile

aus ſolchem Munde, iſt's bewußte oder

unbewußte Selbſtironie? In den ent

zückenden Liebesſcenen des Hauptmann

ſchen Verſuchs pulſirt zweifellos ein

Dichterherz. Die von ihm gebotene

„Medicin“ möchten wir aber ebenſo

lächelnd ablehnen wie die ſeiner Vor

bilder. Die Herren Zukunftsmenſchen

wollen den Baum zuerſt mit dem Wipfel

ſtatt mit der Wurzel pflanzen. Sie

behandeln ſämmtlich jene große Liebes

oder Sittlichkeitsfrage, welche erſt in

fernſter Zukunft nach Ueberwindung zahl

loſer anderer Uebergangsſtufen einer re

lativen Löſung entgegenreift. Sollte da

der Verdacht nicht dämmern, daß man

nur deshalb ſo viel mit der „Ehelüge“

herumfuchtelt, worauf ſich die ganze

„ideale Forderung“ des angeblichen Re

formators Ibſen beſchränkt, weil der

ſittliche Muth fehlt, die näher liegenden

großen Fragen der Gegenwart im dich

teriſchen Bilde zu geſtalten? Der Muth

und vor allem auch die Kraft.

Da zeigt ſich wenigſtens der bekannte

Socialiſt Hermann Bahr von anderm

Metall in ſeinem bürgerlichen Trauer

ſpiele „Die große Sünde“. Hier füllt

volle drei Acte das epiſodiſche Durch

einanderreden eines politiſchen Vereins.

Der „Held“ wird darüber verrückt, weil

er wegen Aufreizung zum Hochverrath

zu – drei Monat Gefängniß verurtheilt

wird (der „Realiſt“ überſchätzt hier be

deutend die Milde des deutſchen Straf

richters!) und ermordet ſeine Frau,

welche ſich wegen dieſer auffallend mil

den Strafe von ihm trennen will. Die

ſer einzige Augenblick von „Handlung“

wird blitzſchnell übers Knie gebrochen,

und in einem völlig unnützen fünften
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Acte erſcheint der Verrückte noch einmal

als Mene Tekel, worauf er vom Irren

hauswärter abgeführt wird. Der Vor

hang fällt – darauf beſchränkt ſich buch

ſtäblich die ganze Fabel. Man macht

ſich's alſo bequem, ſchreibt nur noch

Charakteriſtiken in Maſſenbildern. Von

pſychologiſcher Entwickelung keine Spur.

Der „Held“, ein unbegreiflicher ſchüler

hafter Gimpel, taucht plötzlich als be

deutende ſelbſtändige Perſönlichkeit auf,

um ebenſo plötzlich in Tobſucht auszu

brechen. Die Spitze des Ganzen ſoll

wol liegen in den Worten: „Die Men

ſchen waren immer Halunken und wer

den's immer ſein.“ Meinethalben, dann

muß man das aber an andern Beiſpie

len erläutern und nicht als Gegenſatz

zu der „großen Sünde“ der Weltlüge

einen eingebildeten Narren aufſtellen.

Die Herren erhitzen ſich dermaßen über

die kleinen Lügen, daß ihnen die großen

entwiſchen. So einfach lügt ſich's nicht

in der Politik, wie Bahr meint: da

wird viel großartiger gelogen. Dazu

aber müßte man alle Parteien (Bahr

verſpottet nur die Deutſchfreiſinnigen)

handelnd gegeneinander auftreten laſſen.

Ein ausgeſchnittener Lebenswinkel, ein

ſeitig aufgefaßt – das muß zu ſchiefen

Schlüſſen führen. Das erſt wäre eine

wirklich geniale Auffaſſung der „großen

Lüge“, anſtändige und intelligente Men

ſchen unter dem unentrinnbaren Einfluſſe

des Lebenscompromiſſes darzuſtellen.

Nichtsdeſtoweniger möchten wir den

geſcheiterten Verſuch Bahr's über das

Sittenbild Hauptmann's ſtellen, trotzdem

letzteres bei gleicher Armuth an motiva

toriſcher Spannung techniſch ſo viel rei

fer ſich abrundet. Denn bei Bahr wird

zum erſten male das politiſche Leben,

welches doch in der Gegenwart alle

Dinge beherrſcht und überflutet, heran

gezogen, ſtatt des eintönigen ewigen

Wiederkäuens kleinbürgerlichen Elends.

Es ſei nicht geleugnet, daß ſich auf die

ſem Wege das große moderne Drama

wol finden ließe, falls es einer mäch

tigen Fauſt gelingt, einheitliche innerlich

ſich ſteigernde Handlung durch den Cen

tralpunkt einer höhern Idee den Maſſen

bewegungen einzuhauchen. Auf dem Wege

Gerhart Hauptmann's aber werden wir

in alle Ewigkeit nichts weiter bekommen

als epiſche Genrebilder in äußerlich dra

matiſcher Form. Nicht umſonſt pflegt

der Realismus in Malerei, Sculptur

(Italien) und Literatur immer nur das

Genre. Ja die Realiſten ſehen mit

Mistrauen die echt realiſtiſche Technik

auf höhere Gegenſtände angewandt, wie

z. B. in der Malerei auf das denkbar

modernſte Thema: die moderne Schlacht.

Rafael's „Transfiguration“ und Shake

ſpeare's Dramen, obſchon ſo realiſtiſch

in der Ausführung, können ihnen nur

Misbehagen und Ueberdruß bereiten,

falls ſie ehrlich ſein wollen. Nicht das

Streifen des Gemeinen, denn das wäre

erlaubt, ſondern das Kleben am Klei

nen verdammt den „Realismus“ mo

dernſter Obſervanz zu früher Schwind

ſucht und Verwelkung. Solche Zerſplit

terung in epiſcher Breite macht das

Fußfaſſen dieſer Doctrin auf der Bühne

für jeden geſunden Sinn unmöglich.

Denn das Dramatiſche beruht gerade

auf Beiſeiteſchiebung des Nebenſächlichen,

Zuſammendrängung und Zug ins Große,

ſteht alſo in unvertilgbarem Gegenſatze zu

dem umſtändlichen Kleinkram der langwei

ligen Einzelausführung, welche wir nur im

behaglichen Leſeſtuhle verdauen können.

Der „Realismus“, eigentlich eine

rein techniſche Handwerksfrage für Fach

leute, kommt freilich noch mit allerlei

Reformen (die Abſchaffung des Jam

bus als ſelbſtverſtändlich beiſeitegelaſſen),

die aber auf ein winziges Etwas

zuſammenſchrumpfen: Verpönung der

Selbſtgeſpräche und des Beiſeiteredens.

35*
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Im Romane freilich behalten die Herren

dies fröhlich bei, indem ſie ſchlau hin

zuſetzen: er oder ſie „dachte bei ſich“.

Die Hälfte des realiſtiſchen Muſterwer

kes, Doſtojewskis „Raskolnikow“, be

ſteht aus verkappten Monologen und

Beiſeitegedanken. Warum nun auf dem

Theater ſo ſtrenge?

lich ſei? Ja, da ſollte man lieber gleich

die ganze Welt der Couliſſen ſtreichen,

denn die wahre „Wirklichkeit“ kann doch

niemals dort erzielt werden. Im Ge

gentheil entſteht durch dieſen lächerlichen

Purismus oft jene Unklarheit und Un

ſicherheit der meiſten realiſtiſchen Dra

men, die dem Zuſchauer die Motive der

Handelnden nur verwirrt. Man denke

ſich „Lear“ und „Macbeth“ ohne die

langen Selbſtgeſpräche! Wie und wo

ſoll der Dichter denn ſonſt ins Innerſte

der Menſchenbruſt hinabſteigen und das

Gold pſychologiſcher Wahrheit zu Tage

fördern? Charakteriſtiſcherweiſe hat

Hauptmann am Schluſſe ſeines ſtreng

realiſtiſch gegliederten Werkes doch auch

nicht eines Selbſtgeſpräches der Heldin

entrathen können, wenn es ſich auch nur

in einzelnen Ausrufen ausprägt. Auch

das aber kommt ja in der „Wirklichkeit“

nicht vor. All ſolche Neuerungen, welche

angeblich die primitive Technik des„alten“

Dramas übermeiſtern ſollen, ſcheinen von

recht zweifelhaftem Werthe.

Freilich kann der falſche Realismus

nur geſtärkt werden durch eine in den

unmöglichſten Schablonen erſtarrte und

allem Modernen abgewandte Aeſthetik,

wie ſie zum Entſetzen aller Denkenden

noch jüngſthin ſchwarmgeiſtert. „Warum

greifen wir zu einem Roman?“ fragt

Scherer, „warum gehen wir ins Theater?

Um uns zu unterhalten.“ Dann

kann natürlich jede tiefe ernſte Kunſt ſich

begraben laſſen. „Die Quellen dichte

riſcher Kraft können wir nicht nachem

pfinden, im höchſten Sinne kann Goethe

Weil es unnatür

nur von Goethe verſtanden werden.“

Solche rührende Beſcheidenheit, welche

man natürlich ſtets nur den Todten ent

gegenbringt, macht alſo jede Kritik und

Aeſthetik überflüſſig. Dann wollen wir

nur ruhig zuſehen, wer durch Glück oder

Streberei die meiſten Hörer an ſich feſ

ſelt, da ein wirkliches Verſtändniß dem

nach überhaupt unmöglich ſcheint! Wer

kann vollends noch weiter mit einem

Aeſthetiker rechten, der wie Eduard von

Hartmann in ſeiner dickbändigen Philo

ſophie des Schönen die Erkenntniß zu

Tage fördert: die dichteriſche Inſpira

tion gehöre dem „univerſellen Urquell“

an, ſchöpfe aus Tiefen, tiefer als der

eigene Geiſt! Dann nimmt es doch wun

der, daß man den Dichtern nicht erlaubt,

ſich wie der große Empedokles von Agri

gent ſelbſt zum „Gott“ zu erklären, was

die Griechen ja gutwillig hinnahmen.

Aber es kommt noch Schöneres. Die

Beobachtung der Wirklichkeit iſt laut

Hartmann eine „Krücke“, um die ge

lähmten Flügel des Genius zu erſetzen,

„der ſich aufſchwingen ſoll in den blauen

Aether (!) der reinen Idealität“. Der

„abſolute Genius“ würde die Wirklich

keit „idealiter aus ſich erſchaffen können“

vermittels „unbewußten Hellſehens“. Na

türlich, das „Unbewußte“! Solche Un

geheuerlichkeit wird noch geſteigert durch

die oberflächliche Behauptung: der Menſch

habe die Muſik ohne Vorbild geſchaf

fen und ſei in der bildenden Kunſt weit

über die reale Welt gelangt! Ein halb

wegs Realdenkender müßte doch ein

ſehen, daß Windesrauſchen in Wipfeln

und Höhlen, Meeresbrauſen, vor allem

die große Sangeswelt der Vögel den

Menſchen zum rhythmiſchen Geſange und

von da zur Inſtrumentalmuſik geleitet

haben. Die bildende Kunſt aber hat

die reale Welt, d. h. den menſchlichen

Körper lediglich proportional vergrößert

in Göttergeſtalten u. ſ. w.
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Gerade umgekehrt lagen für die in

nerlichſte aller Künſte, die Dichtkunſt,

gar keine „Vorbilder“ oder „Krücken“

der Wirklichkeit vor. Es droht ihr da

her gerade die Gefahr, dieſe „Krücke“

wegzuwerfen und ſich im „blauen Aether

der reinen Idealität“ zu verlieren. Nach

ſolchen Kraftproben begreift man, daß

laut Hartmann „Götter, Wunderthaten,

Zauberſpuk“ unerläßliche Bedingungen

des Epos ſind, daß die „Lyrik der Lei

denſchaft“ bei ihm eine beſondere Ab

theilung der Lyrik bildet – als ob ohne

Leidenſchaft irgendwelche wahre Poeſie

möglich wäre! Der Brief- und Ich-Ro

man laufen völlig der Epik zuwider –

alſo auch „Werther“ und „Clariſſe Har

lowe“? Nächſtens wird ein Realiſt da

gegen behaupten, daß nur in Brief

und Tagebuchform eine echt realiſtiſche

Documentenanhäufung möglich ſei!

Und ſiehe da, das Drama? Da wird

der berühmte Philoſoph aber erſt ſtreng!

Das lyriſche Drama der Alten entſpricht

höchſtens unſerm fünften Acte. Shake

ſpeare's „epiſche Dramatik“ (!) kann nur

noch culturhiſtoriſches Intereſſe bean

ſpruchen. Goethe beginnt epiſch, endet

lyriſch, Schiller experimentirt herum, das

wahre Drama der Zukunft muß an die

„Keime“ (!) in Shakeſpeare anknüpfen.

Wenn man all dieſe grämlichen Nerge

leien ſichtet, ſo bleibt als einzig prak

tiſcher Wink beſtehen: Man müſſe große

Zeitpauſen zwiſchen den einzelnen Ac

ten vermeiden, weil man ſonſt nicht

die nämliche Handlung in einheitlichem

Zuſammenhange weiter führen könne.

An dieſen einzigen Strohhalm prak

tiſcher Belehrung, welchen uns die alte

Aeſthetik huldvoll überreicht, wollen wir

uns alſo halten, um das Realiſtiſche

Drama zu unterſuchen. Denn wir ſto

ßen hier gleich auf eine wichtige Grund

frage von praktiſcher Bedeutung. Die

Realiſten, Ibſen an der Spitze, greifen

nämlich bewußt und unbewußt auf Boi

leau's Theorie der drei Einheiten zurück.

Die Bühnenpraxis hat freilich die Ein

heit des Ortes für den einzelnen Act

als nothwendig angenommen und be

trachtet ſceniſche Verwandlungen im Acte

als Nichtbemeiſterung der Technik. Das

Realiſtiſche Drama aber ſoll möglichſt

auf demſelben Flecke, im ſelben Raume

und binnen kurzer Spanne Zeit, womög

lich binnen 24 Stunden, ſich abſpielen.

Dieſe reformatoriſche Errungenſchaft hat

ihr Für und Wider. Eine innerliche

Geſchloſſenheit der Stimmung kann aller

dings dadurch erzielt werden, aber auch

eine farbloſe Eintönigkeit. Das Drama

in Shakeſpeare's Sinn würde unmöglich.

Denn dieſes bedingt ein Entrollen der

Handlung in zeitlich naturgemäßem Nach

einander wie im wirklichen Leben. Oder

ſollte Shakeſpeare vielleicht den ganzen

„Macbeth“ im Palaſthofe von Glamis

Caſtle ſpielen laſſen? Gerade vom Stand

punkte des Realismus aus muß man

die craſſe Unnatur und Unwahrſchein

lichkeit der ſtrengen Einheit von Ort und

Zeit verwerfen.

Jüngſt polemiſirte ein Heißſporn der

realiſtiſchen Schule gegen den Schreiber

dieſer Zeilen, welcher Ibſens Experi

mentalnovellen in dramatiſirter Form

eben als ſolche zu charakteriſiren ſich

vermaß. Der ſchneidige Kritiker ver

gleicht uns dabei mit dem Ketzerrichter

Calvin; nachdem man ſonſt ſattſam re

volutionirend gewirkt, ſtaune man jetzt,

daß die Bewegung auch jenen Winkel

zu überfluten drohe, wo man den Idea

len ſeiner Jugend ein ſtilles Aſyl be

wahrt habe. Doch wird zugeſtanden,

daß „Bleibtreu in der Praxis zu an

dern Reſultaten gelangte, wie ſeine groß

artige Tragödie «Weltgericht» beweiſt“.

So müſſe es jedem gehen, der ein wirk

lich modernes kraftſtrotzendes Drama aus

ſich herausſchleudern wolle. Denn alle
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und jede Schranken müßten niedergeriſ

ſen werden, welche durch ſchulmäßige

Schablone dem Drama errichtet ſeien.

Es gebe keine epiſche, keine dramatiſche

Form an ſich. Vielmehr komme es ledig

lich darauf an, ein möglichſt naturtreues

Bild des Lebens zu geſtalten. Ob daſ

ſelbe irgendwie dem bisherigen Begriffe

des Dramas entſpreche, ſei gleichgültig.

Man wolle alſo immer noch an der

äußern Form haften, ruft jener Kritiker

vorwurfsvoll, und wir werfen dem jun

gen Realiſtiſchen Drama dieſen Vorwurf

zurück. Denn ſchon beginnt daſſelbe in

äußerlicher Schablone zu erſtarren. Ver

ſtehen wir die oben ſkizzirten Forderun

gen jenes realiſtiſchen Heißſporns recht,

ſo wird er damit im Lager der Ibſe

nianer wahrlich keine Freunde gewinnen.

Ihm ſchwebten offenbar die Verſuche

unſerer alten Stürmer und Dränger,

der Lenz und Klinger, vor, welche der

junge Goethe und der junge Schiller

fortſetzten, um nur zu bald von dieſer

richtigen Bahn abzuweichen. Wenn es

gilt, ein möglichſt umfaſſendes Weltbild

auf die Bühne zu werfen, ſo thaten dies

ſchon die alten engliſchen Dramatiker,

Shakeſpeare obenan. Das aber kann

nur ermöglicht werden durch völliges

Brechen mit der erkünſtelten Bühnen

technik, dem erzwungenen Zuſammen

packen der Handlung in einzelne wenige

Bilder, ohne Scenenwechſel. Der Schrei

ber dieſer Zeilen hat bisher in ſeinen

Verſuchen die Ortseinheit der Actcompo

ſition ſtets feſtgehalten, bekennt aber, ſich

zu der Anſicht bekehrt zu haben, daß

öfterer Scenenwechſel es allein verhin

dern kann, durch Erzählung und Ge

ſpräche manches hinter die ſichtbare Scene

Verwieſene nachzuholen, ſtatt alles an

ſchaulich handelnd vorzuführen wieShake

ſpeare, der immer ab ovo beginnt. In

dieſer Beziehung könnte die bekannte

Wiederherſtellung der altengliſchen Bühne

auf dem münchener Hoftheater vielleicht

bahnbrechend wirken. Die heute als

Norm geltende iſt eine unkünſtleriſche

Handwerkstechnik, welche nur der beque

men Trägheit der Theaterleiter entgegen

kommt. Die einzig wahre Technik baut

ſich auf dem friſchen, lebendigen Scenen

wechſel Shakeſpeares auf, welcher allein

den höhern Geſetzen des echten Dramas

genügt.

Hier ſollte das Realiſtiſche Drama

einſetzen, ſtatt in conventionellen Aeußer

lichkeiten, trotz alles eigenen Schimpfens

auf die „Schablone“, den Fortſchritt zu

ſuchen. Denn alles Unwahre, Unnatür

liche, Unwahrſcheinliche, Gezwungene

ſtammt zum Theil von dem Götzendienſte

der angeblichen „Bühnenfähigkeit“ her,

der den Schlendrian der Modernen lenkt,

obſchon heute techniſche Schwierigkeiten

für eine moderne Regie kaum mehr vor

handen ſind.

Wenn wir aber ſomit in dieſen Noth

ſchrei der Radicalen einſtimmen, ſo möch

ten wir ſonſt den bisherigen uralten

Dramabegriff gewahrt wiſſen. Je bun

ter und reicher das Bühnenbild, um ſo

ſorgfältiger muß die Klippe vermieden

werden, epiſodiſche Scenen wie Goethe

in „Götz“ und „Egmont“ aneinanderzu

reihen und derlei Epik für ein Drama

auszugeben. Die innere Selbſtbeſtim

mung der Handelnden, das Treiben der

Conflictleidenſchaft zur natürlichen Kata

ſtrophe, die „Schuld“ als Auflehnung

individuellen Willens gegen das Sitten

geſetz, die Sühne durch das Leid und

die Erlöſung durch den Tod – das ſind

immer noch die unumſtößlichen ewigen

Grundbedingungen des Dramas, nicht

„conventionell“, ſondern in deſſen Weſen

begründet. Endlich aber und vor allem

ſollte das Realiſtiſche Drama ſeine Auf

gabe darin ſuchen, nicht tauſendmal ab

genutzte Motive von Liebes- oder Ehe

jammer aufzutiſchen, ſondern die großen
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Fragen der Zeit zu predigen. „Die Po

litik iſt heut das Schickſal!“ donnerte

Napoleon die conventionellen Schickſals

dramen an. Politik, ſei es ſociale, ſei

es nationale, beherrſcht heut alle Ver

hältniſſe des Lebens. Nicht die zweifel

hafte Vererbung der Trunkſucht, ſondern

die Vererbung ſocialer Uebelſtände, welche

dem Zeitgeiſt widerſtreiten – das allein

böte würdige Aufgaben eines wahrhaft

modernen Zukunftsdramas.

Die Freie Bühne aber weiß nichts

von ſolchem Realismus. Für die Ib

ſenianer gibt's nur Ehelüge, angeblichen

Darwinismus u. dgl. Die Vererbung

edler Eigenſchaften, welche ja erſt recht

zu tragiſchem Ende führen können, haben

dieſe Vererbungsdramatiker freilich noch

nie geſchildert.

Drum weg mit einer Freien Bühne

der Ausländerei und vorwärts mit einer

wahrhaft nationalen Freien Bühne deut

ſchen Geiſtes, die einem andern Rea

lismus huldigt!

–++S ––

Die Naturgeſetzlichkeit in der menſchlichen Geſellſchaft.

Von Dr. Edmund Koenig.

Es gibt außer der Kunſtkritik wolleibes.

kaum ein Gebiet, in welchem die unbe

wieſene Meinung ſich ſo keck breit macht

als in den Erörterungen über die Er

ſcheinungen des öffentlichen Lebens.

Jeder glaubt hier mitrathen zu können,

wenn es darauf ankommt, diplomatiſche,

geſetzgeberiſche oder Verwaltungsmaß

regeln zu beſtimmen oder die Erfolge

derſelben vorauszuſagen, und ſelbſt die

Perſönlichkeiten, welche eigentliche Fach

männer in dieſem Gebiete ſein ſollten:

Publiciſten, Abgeordnete und ſelbſt Be

amte, bekunden nur zu oft ein Gebaren

ähnlich dem der Curpfuſcher in der

Medicin. Man kann in der That die

Aufgabe dieſer Perſonen paſſend mit

derjenigen der Aerzte vergleichen: ſie

ſollen die Vorgänge, welche ſich natur

gemäß in einem Volkskörper abſpielen,

durch richtige Behandlung im geſunden

Fluſſe erhalten und etwaige Störungen

ausgleichen; aber die Aerzte des Volks

körpers ſind erſichtlich in ihrer Kunſt

weit zurück hinter denen des Menſchen

Die neuere Heilkunde gründet

die Kunſt der Therapeutik auf die Wiſ

ſenſchaften der Phyſiologie und Patho

logie; den politiſchen Aerzten fehlt mei

ſtens die wiſſenſchaftliche Grundlage bei

ihrer Praxis ganz, ſie behandeln ent

weder mit Hausmitteln, weil dieſe be

reits von den Müttern und Großmüt

tern empfohlen wurden, oder ſie dichten

ſelbſterfundenen Mitteln friſchweg die

wunderbarſten Heilkräfte an. Doch wäre

es unrecht, ihnen hieraus insgemein

einen Vorwurf machen zu wollen; Phy

ſiologie und Pathologie ſind heutzutage

recht wohlausgebildete Wiſſenſchaften,

die Wiſſenſchaft des Lebens der menſch

lichen Geſellſchaft und ſeiner mannich

fachen Aeußerungen iſt kaum erſt im

Entſtehen begriffen.

Es iſt überhaupt noch gar nicht ſo

lange her, daß auch nur der Begriff

einer ſolchen Wiſſenſchaft aufgetaucht iſt;

lange Zeit hindurch haben ſelbſt die

Gelehrten nicht entfernt daran gedacht,

daß eine gegebene menſchliche Geſellſchaft,
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ein Volk, ein Staat und jeder durch

irgendwelche Beziehungen zuſammenge

haltene Verband von Menſchen ähnlich

wie ein Naturkörper von Geſetzen be

herrſcht ſein könnte, die vom Willen des

Einzelnen unabhängig ſind, und die man

kennen muß, wenn man irgendwie auf

das Ganze einwirken will.

Ein Baumeiſter, der Gebäude auf

richten will, ohne dabei die Geſetze der

Irrthume längſt freigemacht; ſie weiß

daß ſie nicht durch einfache Vorſchriften

den Zögling zu einem vollkommenen

Menſchen machen kann, ſondern daß ſie

mit den in der Seele deſſelben ſchlum

mernden innern Kräften rechnen muß,

und daß das Ziel ſicher verfehlt wird,

wenn es der Erzieher nicht dahin zu

bringen weiß, daß durch dieſe Kräfte

nach Maßgabe der ihnen eigenthümlichen

Schwere und der Feſtigkeit zu beachten, Wirkungsgeſetze das erwünſchte Reſultat

wird allgemein verlacht; die Wiſſenſchaft von ſelbſt geſtaltet wird, wobei es nur

des vorigen Jahrhunderts glaubte aber,

daß man Staatsverfaſſungen und Ge

ſellſchaftsordnungen rein nach Willkür

und Belieben aufrichten könne, obwol

bereits Ariſtoteles und Hobbes die Idee

einer innern Geſetzmäßigkeit auch die

ſer Bildungen ausgeſprochen hatten.

Die Franzöſiſche Revolution war ein

großes, auf Grund der bezeichneten An

ſchauung, die hauptſächlich von den fran

zöſiſchen Aufklärern gehegt wurde, unter

deſſelben bewies die Unrichtigkeit der

Vorausſetzung.

Beſeitigung der herrſchenden Regierungs

gewalt und des von ihr ausgehenden

Zwanges hinreichend ſei, um eine durch

Allgemeinbeſchluß auf dem Papiere ent

nommenes Experiment; und der Erfolg

Man glaubte, daß die

worfene vollendete Verfaſſung des Staa

tes ins Leben treten zu laſſen; aber die

Erwartungen wurden zum größten Theile

getäuſcht, und es zeigte ſich, daß es mit

dem guten Willen nicht gethan iſt, ſon

dern daß in der menſchlichen Geſellſchaft

Kräfte liegen, welche unter Umſtänden

den Abſichten deſſen, der ſie entfeſſelte,

gerade entgegenwirken, und die ähnlich

wie die blinden Naturkräfte ein in der

Einbildung ausgedachtes Gebäude in

Trümmer ſtürzen.

Vielleicht noch beſſer als mit der

Medicin läßt ſich die praktiſche Staats

kunſt auch mit der Pädagogik vergleichen.

Auch dieſe hat ſich von dem bezeichneten

die Sache des Erziehers iſt, über die

äußern Reize, durch welche jene Kräfte

in Thätigkeit gerufen werden, zweckmä

ßig zu verfügen.

Es iſt ein Verdienſt deutſcher Den

ker, für die Beurtheilung der Erſchei

nungen des ſtaatlichen Lebens an Stelle

der ſogenannten rationaliſtiſchen Auf

faſſung des vorigen Jahrhunderts zuerſt

richtigere Geſichtspunkte geſetzt zu haben.

Die Vertiefung in die Geſchichte führte

dieſelben zu der Einſicht, daß wir es in

den Staatsordnungen mit Gebilden zu

thun haben, deren bereits abgelaufene

Entwickelungsgeſchichte auch ihrer zu

künftigen Weiterbildung eine beſtimmte

Richtung anweiſt. Wie bei einer Pflanze

oder einem Thiere infolge der ererbten

organiſchen Anlagen die Weiterentwicke

lung in die Grenzen des Arttypus ein

geſchloſſen iſt und nicht beliebig in eine

andere Bahn gewieſen werden kann, ſo

trägt nach der hiſtoriſchen Anſchauung

auch ein geſellſchaftlicher Organismus

auf Grund ſeiner Vergangenheit den

Keim ſeiner Zukunft bereits in ſich.

Iſt dieſe Anſicht auch logiſch befrie

digender als die vorige, ſo würde doch

die Uebertragung derſelben in die Praxis

zu nicht geringern Bedenken Anlaß ge

ben; denn ſie führt unvermeidlich zu

einer Unterſchätzung des Werthes der

verbeſſernden menſchlichen Thätigkeit

und begünſtigt die Annahme, daß alles
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Beſtehende, geſchichtlich Gewordene eben

deshalb auch „vernünftig“, und daß

jeder Verſuch eines Eingreifens in den

Lauf der Dinge ebenſo überflüſſig als

vergeblich ſei. Während alle Umſturz

beſtrebungen und luftigen Weltverbeſſe

rungspläne in dem Irrthume der fran

zöſiſchen Aufklärung wurzeln, ſo ent

ſpringt aus der einſeitigen hiſtoriſchen

Betrachtungsweiſe ein thatloſer Conſer

vativismus.

Als der einzig richtige Geſichtspunkt,

von welchem aus ein wiſſenſchaftliches

Verſtändniß der Erſcheinungen des menſch

lichen Zuſammenlebens und ſomit auch

richtige Grundſätze für das Thun zu er

reichen ſeien, iſt ſeit den vierziger Jah

ren dieſes Jahrhunderts von engliſchen

und franzöſiſchen Denkern die Anwen

dung der naturwiſſenſchaftlichen An

ſchauungsweiſe auf dieſelben gefordert

worden; Mill und Comte ſind als die

Begründer dieſer Richtung zu nennen.

Von allem andern abgeſehen, wird

es jedenfalls ein Verdienſt dieſer Män

ner bleiben, den Begriff einer umfaſſen

den Geſellſchaftswiſſenſchaft (Sociologie)

geſchaffen zu haben. Comte, der in ſei

nem „Cours de philosophie positive“

beſtrebt war, das natürliche Syſtem aller

möglichen Wiſſenſchaften nach Maßgabe

der natürlichen Gliederung des geſamm

ten Bereiches der Wirklichkeit aufzuſtel

len, bezeichnet als die Grundwiſſenſchaft

die Mathematik, welche es mit den ein

fachſten und deshalb allgemeinſten Ver

hältniſſen der Wirklichkeit zu thun habe;

auf ſie läßt er der Reihe nach Me

chanik, Aſtronomie, Phyſik, Chemie

und Biologie folgen, welche ſtufenweiſe

immer verwickeltere Beziehungen und

mehr zuſammengeſetzte Gegenſtände unter

ſuchen; am Schluſſe ſteht die Socio

logie, welche die Geſammtheit der Er

ſcheinungen des menſchlichen Zuſammen

lebens betrachtet, wie ſie ſich auf dem

Boden der einfachen Naturbedingungen

entwickeln, ſodaß dieſe Wiſſenſchaft, von

der Betrachtung der Vertheilung der

Menſchen auf der Erde ausgehend, die

ſtaatlichen, wirthſchaftlichen, ſittlichen

und religiöſen Geſtaltungen, welche wir

in der menſchlichen Geſellſchaft beobach

ten, in ihren Kreis zieht.

Comte vertritt ſomit die Idee, daß

alle Verhältniſſe der menſchlichen Geſell

ſchaft ein durchgreifender innerer Zu

ſammenhang beherrſcht, und daß das

ganze ſo verwickelte und vielgeſtaltige

Getriebe ſich auf einen Begriff bringen

und einem allgemeinen Geſetze unter

ordnen laſſen muß; die Rechts- und

Staatslehre, die Wirthſchaftslehre bil

den zuſammen mit der Völkerkunde, und

wie die einzelnen Gebiete noch heißen

mögen, eine große Wiſſenſchaft.

Leider iſt aber Comte bei der Be

handlung der „Sociologie“ von der Re

gel, welche er für alle andere wiſſen

ſchaftliche Forſchung aufgeſtellt hatte, daß

man von einzelnen beſondern Regel

mäßigkeiten ausgehen und erſt allmäh

lich durch fortſchreitende Verallgemeine

rung zu immer umfaſſendern Geſetzen

übergehen uüſſe, ſelbſt abgewichen, und

hat ſeine philoſophiſchen Ideen über

Weſen und Aufgabe der menſchlichen

Geſellſchaft an Stelle der Erfahrung

geſetzt. In dieſer verkehrten Richtung

hat er hauptſächlich an Spencer einen

Nachfolger gefunden, und infolge deſſen

iſt bei nüchternen Forſchern der an ſich

große und weit ausſchauende Gedanke

einer allgemeinen Geſellſchaftswiſſenſchaft

in den übeln Ruf eines philoſophiſchen

Hirngeſpinſtes gekommen.

Ungleich vorſichtiger als Comte hält

ſich Mill in ſeinen Erörterungen über

die in Rede ſtehende Wiſſenſchaft. Er

verfolgt in erſter Linie den Zweck, die

in derſelben anzuwendenden Forſchungs

methoden zu beſtimmen, wie ſie durch
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die Natur des logiſchen Denkens und

des Gegenſtandes vorgeſchrieben werden;

und die Gedanken, welche er (im ſechs

ten Buche ſeiner „Deductiven und in

ductiven Logik“) hierüber entwickelt, ſind,

obwol bereits 1840 zuerſt niederge

ſchrieben, auch jetzt noch höchſt beachtens

werth.

Die weſentliche Vorausſetzung nun,

die Mill dabei macht, iſt die, daß die

geſellſchaftlichen Erſcheinungen ſich als

ein Theil des allgemeinen Naturgeſchehens

auffaſſen laſſen, daß der Menſch mit

zur Geſammtnatur gehört, daß nicht

nur für das phyſiſche Leben deſſelben,

ſondern auch für ſeine Bethätigungen

im Staate und der Geſellſchaft Geſetze

in gleicher Weiſe gelten wie für das

Wirken der Naturdinge, und daß dieſe

Geſetze zum Gegenſtande der Forſchung

gemacht werden können. Daß dem ſo

iſt, kann natürlich nur durch den Er

folg, d. h. durch das Gelingen des Ver

ſuches, Naturgeſetze der menſchlichen Ge

ſellſchaft aufzufinden, bewieſen werden;

da aber jede Wiſſenſchaft, um überhaupt

planmäßig vorgehen zu können, noth

wendig irgendeine Vorausſetzung über

ihren Gegenſtand machen muß, ſo kann

man es wol auch einmal mit der An

wendung der naturwiſſenſchaftlichen Be

trachtungsweiſe auf die Thatſachen der

Geſellſchaft verſuchen. Ehe wir

Wurzel, den Sinn und die Tragweite

derſelben etwas genauer beſprechen, ſei

bemerkt, daß man in der neueſten Zeit

in noch viel weiter gehender Weiſe natur

wiſſenſchaftliche Anſchauungen in die Be

handlung auch der Geſellſchaftswiſſen

- -

es mit irgendwelchen Aeußerungen und

Bethätigungen menſchlicher Weſen zu thun

haben, im Grunde Unterabtheilungen

der Zoologie ſind; und es iſt thatſäch

lich auch verſucht worden, von der Be

trachtung der in der Thierwelt vorkom

menden loſern und innigern Geſellſchafts

formen ausgehend, auch die Entſtehung

und das ganze Weſen der menſchlichen

Geſellſchaft zu erklären.

Auf die Berechtigung und den Werth

derartiger Beſtrebungen ſoll hier nicht

näher eingegangen werden; es ſei nur

betont, daß dieſelben nicht nothwendig

aus der naturwiſſenſchaftlichen Betrach

tungsweiſe der Sache folgen; im all

gemeinſten Sinne verſtanden ſetzt dieſe

nur den Beſtand einer Naturgeſetzlich

keit in der Geſellſchaft voraus, d. h.

einen derartigen Zuſammenhang der ein

zelnen Erſcheinungen, daß überall, wo

die gleichen Bedingungen gegeben ſind,

auch dieſelben Folgen eintreten.

Phyſik und Chemie haben gezeigt,

daß in dem Laufe des äußern Natur

geſchehens eine Regelmäßigkeit der be

zeichneten Art überall herrſcht. Häufig

iſt allerdings das Spiel der Erſcheinun

gen ſcheinbar regellos und von einem

launiſchen Zufall abhängig. Aber durch

wiſſenſchaftliche Zergliederung der ver

wickeltern Hergänge in die ſie zuſammen

ſetzenden Theilerſcheinungen iſt nach

gewieſen, daß immer, wo genau die

gleichen Umſtände vorhanden ſind, die

gleichen Wirkungen erfolgen, und daß

die anſcheinende Mannichfaltigkeit und

Regelloſigkeit des Naturlaufes, wo ſie

uns entgegentritt, ſich aus der großen

Zahl von znſammentreffenden Umſtänden

Begeiſterte Biologen (unter andern erklärt, welche die mannichfachſten Ver

Häckel) haben erklärt, daß, da der Menſch bindungen derſelben möglich macht; daß

ein Glied in der organiſchen Schöpfung aber dabei jede einzelne Urſache nach

und in der Thierreihe insbeſondere iſt, einem durchaus gleichbleibenden Geſetze

demgemäß Sprachwiſſenſchaft, Geſchichte wirkt. Was kann regelloſer zu ſein

und überhaupt alle Wiſſenſchaften, welche ſcheinen als die Witterungsverhältniſſe?

ſchaften hat übertragen ſehen wollen.
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Und doch iſt der wiſſenſchaftliche Meteo

rologe feſt überzeugt, daß auch hier be

ſtimmte Geſetze befolgt werden; nur

daß die Erſcheinungen, welche an einem

einzelnen Orte eintreten, von den ent

fernteſten Umſtänden, ſtrenggenommen

von der Witterungslage des ganzen Erd

balles abhängen; das wechſelnde Zu

ſammentreffen dieſer Unzahl von Bedin

gungen läßt die Geſetzmäßigkeit ihres

Wirkens ganz verſchwinden. Wenn des

halb an ſich die Kenntniß der Geſetze

der Urſachen den Forſcher zur Voraus

ſage ihrer Wirkungen befähigt (worauf

die praktiſche Anwendung der Wiſſen

ſchaft beruht), ſo müßten ihm freilich,

um den geſammten Naturlauf voraus

ſchauend zu beherrſchen, ſämmtliche in

der Welt vorhandene Urſachen und die

Art ihrer Verbindung noch außerdem

bekannt ſein.

Laſſen ſich nun auch die Vorgänge

des geſellſchaftlichen Lebens ungeachtet

ihrer ſcheinbaren Regelloſigkeit, welche

es für den oberflächlichen Betrachter

ganz unmöglich macht, einen Schluß auf

die nächſte Zukunft zu ziehen, und in

Anbetracht deren der vorſichtige Beobach

ter nur Vermuthungen auszuſprechen

wagt, laſſen ſich dieſe Vorgänge auch

als ein Gewebe von Wirkungen betrach

ten, die nach beſtimmten Geſetzen von

beſtimmten Urſachen erzeugt werden,

und liegt eine ſichere und unfehlbare

Vorausbeſtimmbarkeit derſelben wenig

ſtens im Bereiche der Denkmöglichkeit?

Mill erklärt dieſelben als Erſchei

nungen der menſchlichen Natur, die durch

Einwirkung äußerer Umſtände auf Maſſen

von menſchlichen Weſen erzeugt werden;

daraus folgt, daß die Maſſenerſcheinun

gen geſetzmäßig ſein werden, falls jeder

einzelne Menſch auf äußere Einflüſſe

geſetzmäßig zurückwirkt. Es iſt Ä

offenbar die Geſellſchaft in ähnlicher

Weiſe als eine mehr oder minder ge

ordnete Anhäufung von menſchlichen

Einzelweſen zu betrachten, wie die äußere

Natur eine Anhäufung von Körpern

und jeder der letztern von Atomen iſt,

und die Maſſen- oder Geſammterſchei

nungen ſind in der Geſellſchaft wie in

der Natur als das Ergebniß der zahl

loſen Wechſelwirkungen zwiſchen den

Urbeſtandtheilen des Ganzen anzuſehen.

Ausgeſchloſſen wird alſo die Anſchauung,

welche in den geſellſchaftlichen Ordnun

gen nicht Formen des Zuſammenſeins

ſieht, die nur durch und an den Einzel

menſchen beſtehen, ſondern den Staat

und die Geſellſchaft als ſelbſtändige

Weſenheiten betrachtet, für die die Volks

maſſen nur den zu ihrer Verwirklichung

nöthigen Rohſtoff bilden.

Dürfte die letztere Vorſtellungsweiſe

gegenwärtig wol kaum noch nennens

werthe Verfechter haben, ſo iſt die zweite

Annahme Mill's, daß der Einzelmenſch in

der Geſellſchaft ein nach feſten Geſetzen

wirkendes Element iſt wie das Atom,

erheblichern Bedenken ausgeſetzt; denn

die Frage, ob es im menſchlichen Thun

und Verhalten eine unbedingte, unter

denſelben Umſtänden bald ſo, bald ſo

ſich entſcheidende Freiheit gebe, iſt noch

nicht in einer allgemein anerkannten

Weiſe entſchieden.

In dieſer Frage liegt überhaupt der

ſpringende Punkt, von dem es abhängt,

ob von einer Naturgeſetzlichkeit im Ge

ſellſchaftsleben die Rede ſein kann oder

nicht, und ob alſo die naturwiſſenſchaft

liche Forſchungsmethode auf daſſelbe

anwendbar iſt oder nicht. Die weſent

liche Vorausſetzung der letztern iſt eben

die, daß durch die gegebenen Umſtände

die zu erwartenden Erfolge jederzeit

eindeutig beſtimmt ſind; kann dagegen

der Menſch in ſeinen Handlungen zwi

ſchen zwei oder mehrern Entſchließun

gen jederzeit unbedingt wählen, ſo wer

den weder für das Verhalten des Ein
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zelnen, noch für das einer Geſammt- von dieſen vielmehr als von den äußern

heit von Menſchen feſte Geſetze gelten

können. Höchſtens könnte von mehr

oder minder zuverläſſigen Regeln ge

ſprochen werden, welche den in der

Mehrzahl der

Durchſchnittserfolg angeben; es

Fälle zu erwartenden

gäbe

dann in den Geſellſchaftswiſſenſchaften

und in der praktiſchen Kunſt der Ge

ſellſchaftsgeſtaltung in der That wie beim

Spiele nur Wahrſcheinlichkeit, niemals

wiſſenſchaftliche Gewißheit.

Es würde viel zu weit führen, woll

ten wir die dornige Freiheitsfrage in

ihrem ganzen Umfange hier behandeln;

aber das läßt ſich leicht zeigen, daß die

praktiſche (nicht die ſogenannte metaphy

ſiſche) Freiheit und die urſächliche Geſetz

menſchlichen Handelns

Begriffe ſind.

mäßigkeit des

keine widerſprechenden

Wenn man annimmt, daß ein Menſch

unter gegebenen Umſtänden ebenſo ſicher

und unfehlbar nur eine beſtimmte Hand

lung vollziehen wird wie ein Natur

körper, ſo erniedrigt man ihn deshalb

keineswegs zum unſelbſtändigen Spiel

balle der äußern ihn umgebenden Ver

hältniſſe; dieſe vermeintliche Folgerung

der Annahme der Naturgeſetzlichkeit alles

menſchlichen Thuns haben diejenigen,

welche dieſelbe aus praktiſchen Gründen

bekämpfen, in der Regel im Auge. Der

Unterſchied des ſelbſtändig wollenden

Menſchen und des willenloſen Natur

körpers wird aber durch dieſelbe keines

wegs aufgehoben. Dieſer Unterſchied

aber beſteht darin, daß das Verhalten

des letztern vorwiegend von den äußern

Bedingungen in ſeiner Umgebung ab

hängt, da ſein inneres Weſen, welches

unveränderlich daſſelbe iſt, nicht in Rech

nung gezogen zu werden braucht; beim

Menſchen iſt dagegen vom vorwiegenden

Einfluß auf ſein Verhalten ſeine innere

Verfaſſung; die reiche Fülle ſeiner ſee

liſchen Anlagen bringt es mit ſich, daß

Einflüſſen die Rückwirkung des Menſchen

nach außen hin abhängt. Für den Na

turkörper iſt alles, was er in der Ver

gangenheit erlebt hat, verloren, er bleibt

ewig, was er war; dem Menſchen blei

ben alle ſeine vergangenen Erfahrungen

erhalten; ſie werden in bewußter oder

unbewußter Weiſe in der Seele auf

geſpeichert und bereichern dieſelbe mit

einem ſich immer vermehrenden Schatze

innerer Kräfte, und dieſer innere Ge

halt des menſchlichen Weſens tritt als

eine mehr und mehr ſelbſtändige Macht

zu den äußern Kräften der Umgebung

in Gegenſatz. Sowie ſchon der phy

ſiſche Organismus auf Grund ſeiner

wunderbaren innern Gliederung, ohne

daß er der Naturgeſetzlichkeit entzogen

wäre, doch unabhängig wird von den

äußern Naturkräften, wie der Vogel,

obwol er ein ſchwerer Körper iſt, nicht

fällt wie die todten Maſſen, ſondern

vermöge ſeiner innern Kräfte fliegt –

ſo gibt es für den fühlenden und den

kenden Menſchen keinen äußern Zwang:

ſeine Beſtimmung erfolgt von innen.

Von dieſem Geſichtspunkte aus auf

gefaßt verliert die Anſicht, daß das Ver

halten des Menſchen in naturgeſetzlicher

Weiſe zu Stande kommt, alles Bedenk

liche; die Erkenntniß, daß das innere

Weſen des Menſchen die maßgebende

Urſache ſeiner Handlungen iſt, ſchließt

jeden Fatalismus aus und iſt der beſte

Sporn zur Belebung der praktiſchen

Thatkraft. Weder das Schickſal des

Einzelnen noch die Vorgänge in der

Geſammtheit werden durch eine blinde

Naturnothwendigkeit hervorgebracht, ſon

dern hängen weſentlich von der innern,

durch Vernunft erleuchteten Willensreg

ſamkeit der Menſchen ab. Es iſt ein

grober Irrthum, der keineswegs auf

Rechnung der naturwiſſenſchaftlichen,

d. h. urſächlichen Auffaſſungsweiſe zu
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ſetzen iſt, wenn man es z. B. für ein

Naturgeſetz der Geſellſchaft erklärt hat,

daß jährlich ſo und ſo viele Verbrechen

verübt werden und verübt werden müſſen.

Jene Auffaſſungsweiſe beſagt nur, daß

alle Erſcheinungen in der Geſellſchaft

von beſtimmten Urſachen in eindeutiger

Weiſe, d. h. ſo abhängen, daß die be

treffenden Urſachen, ſo oft ſie gegeben

ſind, allemal und unfehlbar ihre Wir

kung und immer dieſelbe Wirkung haben,

falls nicht andere Urſachen entgegen

wirken; aber die wichtigſte der in der

Geſellſchaft wirkſamen Urſachen iſt das

Wollen der Glieder der Geſellſchaft,

und was dieſe nicht wollen, wird ihnen

nicht durch irgendein Fatum aufge

zwungen.

Ebenſo unhaltbar wie die Vorſtel

lung eines das Leben der Geſellſchaft

beherrſchenden Naturzwanges erſcheint

freilich vom Geſichtspunkte der urſäch

lichen Betrachtungsweiſe deſſelben der

Begriff einer in den Lauf der Ereig

niſſe eingreifenden Vorſehung, der viel

fach noch, hauptſächlich in Betrachtungen

der geſchichtlichen Schickſale der Völker,

ſeine Rolle ſpielt. Unter Vorausſetzung

der urſächlichen Bedingtheit auch der ge

ſchichtlichen Thatſachen müſſen dieſelben

ausnahmslos als die nothwendigen Er

gebniſſe der äußern Umſtände, in wel

chen ſich ein Volk befindet, einerſeits,

und der in ihm ſelbſt liegenden thätigen

Kräfte und Willensrichtungen anderer

ſeits angeſehen werden; der bequeme

Wahn mancher Völker, von der Vor

ſehung zu einer höhern Beſtimmung aus

erkoren zu ſein, wird vernichtet, und an

ſeine Stelle tritt die Mahnung: „Jeder

iſt ſeines eigenen Glückes Schmied“,

und die Verheißung: „Was jeder ſäet,

das wird er ernten.“

Erwägt man die Beſchaffenheit der

in der menſchlichen Geſellſchaft wirk

ſamen Urſachen, ſo ergibt ſich nun frei

lich ſofort, daß die Ermittelung der für

dieſelben gültigen Geſetze ungleich ſchwie

riger ſein muß als bei der äußern

Natur. Die Urſachen in der letztern

(die Atome) ſind im weſentlichen gleich

artig, unveränderlich, und alles Geſchehen

iſt eine Aenderung ihrer räumlichen

Lageverhältniſſe. In der erſtern hat

man nur ſoweit unveränderliche Ur

ſachen, als dauernde Natureinflüſſe

(Land, Klima u. ſ. w.) in Betracht kom

men; - die wichtigſten, die Erſcheinungen

der Geſellſchaft beſtimmenden Urſachen

aber, die Menſchen ſelbſt, ſind innerlich

höchſt ungleichartig, veränderlich und

durch die mannichfachſten Beziehungen

miteinander verknüpft; Atome erhalten

ſich in allen Wechſelwirkungen ungeän

dert, die Menſchheit aber wird durch

die von ihr ſelbſt hervorgebrachten ge

ſellſchaftlichen Zuſtände wieder rückwärts

weſentlich beeinflußt. Dazu kommt noch

ein eigenthümlicher Umſtand, nämlich

die weitgehende Abhängigkeit, in welcher

die ſcheinbar verſchiedenartigſten Vor

gänge in der menſchlichen Geſellſchaft

untereinander ſtehen, ſodaß eine Aende

rung in einem Punkte und in einer

Beziehung begleitende Veränderungen

im weiteſten Umkreiſe nach ſich zieht.

In dieſer Hinſicht bieten in der äußern

Natur nur die Organismen vergleich

bare Verhältniſſe dar. Die Erforſchung

des Lebens findet auch ihre Haupt

ſchwierigkeit darin, daß alle Lebensvor

gänge in innigſter Wechſelwirkung ſtehen,

während Phyſik und Chemie den Her

gang, welchen ſie gerade unterſuchen

wollen, von allen andern Erſcheinungen

faſt völlig abtrennen können.

Schon Mill durchſchaute die ange

deuteten Schwierigkeiten vollkommen,

und er kommt daher in dem angeführten

Werke zu dem Schluſſe, daß die Metho

den der Induction durch Beobachtung

und Experiment, deren ſich die Natur
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wiſſenſchaften bedienen, in den Geſell

ſchaftswiſſenſchaften von geringem Werthe,

und daß überhaupt Schlüſſe aus der

„Erfahrung“ auf dieſem Gebiete nur

mit äußerſter Vorſicht zu machen ſind.

Er führt aus, wie zahlreiche Trugſchlüſſe

der praktiſchen Politik auf dem Mangel

dieſer Vorſicht beruhen; und in der That

wäre praktiſchen Politikern, die mit

„Erfahrungsbeweiſen“ ihrer Behaup

tungen prunken, häufig ein genaueres

Studium der logiſchen Regeln der wiſſen

ſchaftlichen Erfahrung ſehr zu empfehlen.

Wie oft hört man den Schluß, daß weil

der Umſtand A (etwa das Freihandels

ſyſtem) an einem beſtimmten Orte und

zu beſtimmter Zeit von der Erſchei

nung B (etwa ſteigender Volkswohlfahrt)

begleitet war, er dieſe Wirkung überall

und zu aller Zeit hervorbringen werde;

der Fall, ob nicht A nur in Verbindung

mit gewiſſen andern Umſtänden B er

zeugt hat, und ob überhaupt das Zu

ſammentreffen nicht blos zufällig, wird

in der Regel nicht unterſucht.

Der genannte Hauptverfechter des

philoſophiſchen Empirismus redet daher

der Deduction als der allein für die

Geſellſchaftswiſſenſchaften geeigneten Me

thode das Wort, und urtheilt deshalb

ſehr abfällig über das jetzt ſo beliebte

Verfahren, auf ſtatiſtiſchem Wege, d. h.

durch bloße Zählung von Fällen „Ge

ſetze“ der Geſellſchaft ermitteln zu wol

len. Der Forſcher ſoll zwar die Erfah

rung und die in derſelben etwa zu

beobachtenden Regelmäßigkeiten berück

ſichtigen, aber dieſelben erſt dann als

Geſetze anſprechen, wenn ſie ſich als in

den allgemeinen Verhältniſſen der menſch

lichen Natur nothwendig begründete er

kennen laſſen; die Pſychologie ſei dem

nach die Grundlage der Geſellſchafts

wiſſenſchaft.

Von neuern Logikern hat Wundt

beſonders nachdrücklich die Verſchieden

heit der in der letztern anzuwendenden

Verfahrungsweiſen von den naturwiſſen

ſchaftlichen hervorgehoben; um Irrthum

auszuſchließen, ſei nur nochmals bemerkt,

daß dieſe Verſchiedenheit nicht etwa da

her kommt, daß die Geſellſchaftserſchei

nungen nicht auch durch Urſachen geſetz

mäßig hervorgebracht würden, ſondern

in der beſondern Natur dieſer Urſachen

ihren Grund hat. – Die erklärende

Naturwiſſenſchaft beruht durchweg auf

Mechanik; alle beſondern Erſcheinungen

(Licht, Wärme u. ſ. w.) werden dadurch

in einen verſtändlichen Zuſammenhang

gebracht, daß wir ſie auf Bewegungen

zurückführen; die rein begrifflich zu ent

wickelnden Geſetze der Bewegung ſind

zugleich die allgemeinſten und umfaſſend

ſten Naturgeſetze. Das Verhältniß der

einzelnen Zweige der Geſellſchaftswiſſen

ſchaften zur Pſychologie iſt ein weſentlich

anderes; die Pſychologie liefert denſel

ben, wie Wundt bemerkt, „nicht abſtracte

Vorausſetzungen, die alles concrete Ge

ſchehen auf ein ideales Schema (wie die

Bewegung es iſt) zurückführen, ſondern

ſie erleuchtet die Thatſachen der Geſchichte

und Geſellſchaft durch concrete und in

dividuelle Erfahrungen, die eine generelle

Bedeutung nur erſt durch ihre hiſtoriſchen

und ſocialen Anwendungen empfangen“.

Ganz im Gegenſatze zur Phyſik iſt dem

nach in der in Rede ſtehenden Wiſſen

ſchaft die rein begriffliche Ableitung von

Geſetzen nur da möglich, wo man ſich,

wie in der Wirthſchaftslehre, auf eine

beſondere Klaſſe von Erſcheinungen be

ſchränkt, und in Bezug auf die allge

meinſten Geſetze iſt der Forſcher am

meiſten auf die Erfahrung angewieſen.

Von allen naturwiſſenſchaftlichen Me

thoden kann deshalb, nach dem genannten

Gelehrten, weſentlich nur die verglei

chende Methode der Anatomie und Bio

logie in den Geſellſchaftswiſſenſchaften

in Betracht kommen, welche vorerſt nur
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die Mannichfaltigkeit der gegebenen That

ſachen zu ordnen und zergliedernd in

das Gefüge des Ganzen einzudringen

ſucht.

Von den beſondern Gebieten, in

welche die beſprochene Geſammtwiſſen

ſchaft zerfällt, iſt der Naturforſchung in

jeder Hinſicht am nächſten verwandt die

Ethnologie, welche die körperliche Seite

der Menſchen und die Einwirkungen der

Naturkräfte auf das menſchliche Einzel

und Zuſammenleben und die durch die

ſelben bedingten Unterſchiede der Menſch

heitsgruppen zu unterſuchen hat. Je

höher aber die durchſchnittliche Entwicke

lungsſtufe einer Volksmaſſe iſt, deſto

mehr wird dieſelbe in ihrer Geſammt

verfaſſung unabhängig von Naturein

flüſſen, und deſto mehr treten die im

Seelenleben wurzelnden Willenskräfte

in den Vordergrund. Dafür wird die

Unterſuchung der aus dem Wechſelver

hältniſſe der Glieder einer Menſchenge

meinſchaft entſpringenden Folgeerſchei

nungen wieder dadurch erleichtert, daß

ſie ſich auf engere, durch natürliche oder

künſtliche Schranken voneinander abge

trennte Gruppen (Bewohner eines Lan

des, einer Stadt u. ſ. w.) begrenzen

kann. Hiernach beſtimmt ſich die Auf

gabe der Bevölkerungskunde, der man

in der letzten Zeit einen beſonders hohen

Werth beizulegen begonnen hat.

Welch bemerkenswerthe Beziehungen

dieſelbe indeß auch zwiſchen einzelnen

ſcheinbar einander fern liegenden Erſchei

nungen der Geſellſchaft ermittelt hat,

ſo iſt doch leicht zu ſehen, daß man

nicht daran denken darf, hier die allge

meinen Geſetze alles Geſellſchaftslebens

auffinden zu wollen, welche Comte in

Gedanken vorſchwebten. Auch die Be

völkerungskunde iſt noch eine recht ſpe

cielle Wiſſenſchaft, denn ſie kann natur

gemäß immer nur einen einzelnen Ge

ſellſchaftskörper zum Gegenſtande ihrer

Forſchung machen, und ſie findet hier

immer die Glieder der Geſellſchaft in

einer Maſſe überlieferter, mehr oder

weniger feſt gewordener Beziehungen,

nicht in ihrem Urzuſtande vor, und

findet ſich in der Regel nicht in der

Lage, den Einfluß derſelben völlig zu

beſtimmen. Die Sache liegt ähnlich

wie in der Phyſiologie; wir haben eine

Phyſiologie des Menſchen und könnten

eine ſolche des Huhnes, des Froſches

und des Maikäfers haben; die allge

meinen Geſetze des Lebens können an

keinem dieſer Thiere in ihrer Reinheit

zu beobachten ſein. Insbeſondere iſt

der Ueberſchätzung der nach ſtatiſtiſcher

Methode gewonnenen Ergebniſſe der

Bevölkerungskunde vom Standpunkte

ſtrenger logiſcher Kritik aus entgegenzu

treten, welche man vielfach, weil ſie

Beziehungen durch Zahlen ausdrücken,

mit den mathematiſch ausgedrückten Na

turgeſetzen in eine Linie hat ſtellen wol

len. Die ſtatiſtiſchen „Geſetze“ können

aber ſchon aus dem einfachen Grunde

nicht als Naturgeſetze, d. h. als die

Geſetze des Wirkens beſtimmter ſocialer

Kräfte angeſehen werden, weil ſie nur

die Durchſchnittserfolge in einer Maſſe

von Fällen angeben, welche ja nicht

durch eine einzelne Urſache, ſondern

durch ein Zuſammentreffen vieler Ur

ſachen hervorgebracht werden. Auch die

Phyſik kennt ſtatiſtiſch feſtgeſtellte Gleich

förmigkeiten, z. B. die Dove'ſche Regel

der Drehung der Winde, aber ſie be

trachtet dieſelben nicht als urſprüngliche

Geſetze, wie das Gravitationsgeſetz eins

iſt, ſondern ſie ſieht in ihnen mit Recht

nur Anzeichen für das Vorhandenſein

feſter urſächlicher Beziehungen, welche

zu ermitteln ſie ſich zu ihrer eigentlichen

Aufgabe macht.

Verhältnißmäßig am vollendetſten

iſt in ihrer wiſſenſchaftlichen Form die

ſpeciellſte aller Geſellſchaftswiſſenſchaften,
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die Wirthſchaftslehre. Sie iſt es des

halb, weil ſie eine beſondere Klaſſe von

Erſcheinungen aus der Geſammtheit der

übrigen herausgreift; und indem ſie ge

wiſſe vereinfachte Vorausſetzungen über

die Urſachen, durch welche jene Erſchei

nungen hervorgebracht werden, zu Grunde

legt, iſt ſie im Stande, eine völlige

Theorie zu geben. Sie betrachtet die Ge

ſellſchaft als „eine Summe in Verkehr

ſtehender Individuen, deren jedes nur

von dem Wunſche beſeelt iſt, möglichſt

viel Güter durch nützliche Arbeit zu

erwerben und wieder nutzbringend zu

verwerthen; ſie abſtrahirt aber von allen

andern Neigungen, welche dieſem Wunſche

entgegenwirken können.“ (Wundt.) So

ergiebt ſich hier eine Anzahl Lehrſätze,

welche richtig und nothwendig gültig

ſind, ſofern die Vorausſetzungen ſtatt

finden. Daß die letztern aber die Wirk

lichkeit keineswegs erſchöpfen, iſt gegen

wärtig allgemein anerkannt. Nun iſt das

zwar beiſpielsweiſe bei den Voraus

ſetzungen, die der Phyſiker über das

Weſen feſter Körper macht, auch nicht

der Fall, aber dieſer kann ſeine Voraus

ſetzungen und demgemäß auch ſeine

Schlüſſe ſchrittweiſe der Wirklichkeit

immer mehr anpaſſen; in der theore

tiſchen Wirthſchaftslehre iſt das nicht ſo

möglich. Wollte dieſelbe noch andere

Willensantriebe als einen allmächtigen

der menſchlichen Geſellſchaft beherrſchtEigennutz in Betracht ziehen, ſo würde

ſie ſich außer Stande ſehen, das Er

gebniß derſelben ſicher zu beſtimmen, da

in Bezug auf die Antriebe des menſch

lichen Willens nicht das einfache Geſetz

der Zuſammenſetzung der Kräfte gilt.

So hat denn auch in der neuern Wirth

ſchaftslehre die vergleichende, hiſtoriſche

Forſchungsweiſe die mathematiſche Me

thode der Begriffsentwickelung mehr und

mehr verdrängt.

Es zeigte ſich im Bisherigen, daß

gegen die Anwendung der urſächlichen

Betrachtungsweiſe in der Geſellſchafts

lehre, welche durch die allgemeine Neigung

unſers Denkens gefordert wird, nichts

einzuwenden iſt, daß jedoch in der Durch

führung derſelben die genannte Wiſſen

ſchaft vermöge der Natur ihres Gegen

ſtandes mit weit größern Schwierig

keiten zu kämpfen hat als die Natur

forſchung, ſodaß die Gewinnung oberſter

und allgemein gültiger Geſetze in ihr

kaum je zu erwarten iſt, und zwar

hauptſächlich aus dem Grunde, weil die

wirkſamen Elemente der Geſellſchaft in

fortwährender innerer Umbildung be

griffen ſind. Zum Schluſſe iſt nun noch

eines Geſichtspunktes zu gedenken, der

bei der Betrachtung der geſellſchaftlichen

Erſcheinungen nicht ausgeſchloſſen wer

den kann, der Naturwiſſenſchaft dagegen

völlig fremd iſt; dies iſt der ſittliche.

Im Leben und der Entwickelung

der Geſellſchaft liegt die Haupttriebkraft

in dem Wollen ihrer Mitglieder; jede

Willensthätigkeit aber nebſt ihren Er

folgen fordert nicht nur das Streben

der urſächlichen Erklärung, ſondern auch

die ſittliche Beurtheilung heraus. Schon

die rein theoretiſche Forſchung nach den

Urſachen der Erſcheinungen wird, wenn

ſie nicht abſichtlich die Augen verſchließt,

in zahlreichen Fällen den entſcheidenden

Einfluß der ſittlichen Forderungen, welche

jeweilig kleinere oder größere Schichten

haben, anerkennen müſſen; hauptſächlich

aber iſt zu betonen, daß in der Geſell

ſchaftslehre neben der Frage nach dem,

was iſt, die andere Frage nach dem,

was ſein ſollte, ſelbſtändig einhergeht.

Die Naturwiſſenſchaft hat es ausſchließ

lich nur mit dem zu thun, was iſt; die

Einſicht in das Beſtehende kann ſich

zwar mit dem Verſuche verbinden, zu

beſtimmen, was in Zukunft aus der

Welt werden wird, aber ſie läßt keinen

Raum übrig für Betrachtungen, wie
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die Welt ſein ſollte und was aus ihr

zu werden hätte. Wenn Phyſiker zu

dem Schluſſe gekommen ſind, daß die

Sonne einmal erkalten und alles Leben

auf der Erde aufhören wird, ſo kann

man dieſe Behauptung nur bekämpfen,

indem man die thatſächliche Unwahrheit

ihrer Vorausſetzungen aufzudecken ſucht.

Der Gedanke, daß die Entwickelung der

wunderbaren Lebewelt und die Menſch

heitsgeſchichte völlig ergebnißlos verlau

fen, in das Nichts zurückkehren ſollen,

mag uns noch ſo ſehr widerſtehen, der

ſtrengen Wiſſenſchaft iſt dies völlig

gleichgültig, denn wir haben kein in

nachweisbaren Thatſachen begründetes

Recht zu der Annahme, daß der Natur

lauf unſern Wünſchen entſprechen werde.

Anders liegt die Sache, wenn es

ſich um die menſchliche Geſellſchaft und

ihre innern Verhältniſſe handelt. Die

für das geſunde ſittliche Gefühl ſo em

pörende Lehre, daß der Kampf ums

Daſein auch das Leben der menſchlichen

Geſellſchaft beherrſche und in alle Ewig

keit als ein eiſernes Naturgeſetz beherr

ſchen werde, das ſo wenig aus der Welt

geſchafft werden könne wie das Geſetz

der Schwere, iſt, auch rein wiſſenſchaft

lich beurtheilt, ein Unſinn. Sie nimmt

an, daß für das menſchliche Handeln in

alle Ewigkeit dieſelben Beweggründe be

ſtimmend ſein werden wie für das rein

thieriſche, ohne zu bedenken, daß die

innere geiſtige Ausbildung der Menſch

ſchlecht forterbt und immer weiter ent

wickelt, allmählich ſittlichen Trieben das

Uebergewicht über die ſinnlichen ver

ſchaffen kann und vielleicht verſchaffen

muß. Weshalb ſoll nicht derſelbe Vor

gang der „natürlichen Züchtung“, durch

welchen eine immer größere körperliche

Vollkommenheit der Lebeweſen hervor

gebracht worden iſt, nicht auch innerhalb

der menſchlichen Geſellſchaft zu einer

Unſere Zeit. 1889. II.

gehört.

heit, welche ſich von Geſchlecht zu Ge

fortſchreitenden ſittlichen Vervollkomm

nung führen können? Nach Beweggrün

den handelnde menſchliche Weſen ſind

nicht unveränderlich wie Atome; wenn

demnach auch jede Willensthätigkeit auf

beſtimmte Urſachen zurückgeführt werden

kann, ſo wird doch der Inhalt und die

Richtung des menſchlichen Wollens ſo

wenig durch ein ewiges Naturgeſetz be

ſtimmt, als es eine nothwendige Folge

der Naturgeſetze iſt, daß der Kohlenſtoff

gerade die jetzt wohlbekannten und nicht

andere Eigenſchaften hat.

Wenn es demnach die Aufgabe der

theoretiſchen Geſellſchaftslehre iſt, die

thatſächlichen Verhältniſſe gegebener Ge

ſellſchaftskörper zu erforſchen und ſoweit

möglich die allgemeinen Geſetze zu be

ſtimmen, nach welchen äußere Umſtände

auf denſelben und ſeine einzelnen Theile

aufeinander wirken, ſo kann daneben

die ſociale Ethik mit vollem Rechte die

Frage zu beantworten ſuchen, wie die

Geſellſchaft ſein müßte, um den ſittlichen

Anforderungen zu genügen. Zu allen

Zeiten, von Plato bis zu Fourier und

Saint-Simon, haben einzelne Köpfe ſich

bemüht, das Bild einer vollendeten Ge

ſellſchaftsordnung nach der politiſchen

oder wirthſchaftlichen Seite zu entwer

fen; und obwol ſpätere Geſchlechter die

Ideale früherer Zeiten in der Regel

als Hirngeſpinſte verurtheilt haben, ſo

haben doch dieſe Bemühungen nicht auf

In der That iſt der Einwand,

welcher den Verbeſſerern der Geſell

ſchaftsordnung entgegengehalten wird,

daß ihre Ideen zwar ſehr ſchön, aber

praktiſch unausführbar ſeien, in der

Regel wohlberechtigt, inſofern die Be

treffenden ſich meiſtens den ſchon oben

gerügten Fehler zu Schulden kommen

laſſen, ein Bauwerk ohne Berückſichtigung

der Schwerkraft zu planen. Denn ſicher

gibt es auch in der menſchlichen Geſell

ſchaft gewiſſe aus der allgemeinen Eigen
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art menſchlicher Weſen und ihrer Willens

thätigkeit entſpringende Naturgeſetze des

Gleichgewichts, der Anziehung und Ab

ſtoßung; aber ebenſo zweifellos iſt es,

daß kein Naturgeſetz den Menſchen ge

bietet, ewig gemein und ungerecht zu

ſein. Ethik und Phyſik der Geſellſchaft

haben ſich demnach zu verbinden. So

werthlos die Ausmalung gefälliger Ideal

bilder des menſchlichen Zuſammenſeins

iſt, welche keine Rückſicht auf die jeweilig

gegebenen natürlichen Bedingungen und

die in der Geſellſchaft wirkſamen Kräfte

nimmt, durch die doch allein der er

wünſchte Zuſtand verwirklicht werden

kann: ſo öde, troſtlos und niederdrückend

iſt die Anſchauung, nach welcher die

Menſchheit verurtheilt ſein ſoll, ewig mit

naturgeſchichtlicher Nothwendigkeit in ſich

ſelbſt Zuſtände erzeugen zu müſſen, die

das ſittliche Gefühl misbilligt.

–Sº -

Das Unglück von Johnstown.

Von Dr. Rudolf Doehn.

Im Jahre 1889 ſind auf der weſt

lichen und der öſtlichen Hälfte unſerer

Erde ſchwere Unglücksfälle und Leiden

durch das Element des Waſſers hervor

gerufen worden. Aus Japan und China

kamen z. B. im Auguſtmonate wohlver

bürgte Nachrichten von argen Ueber

ſchwemmungen, die mit großen Menſchen

verluſten verbunden waren; man berich

tete unter anderm aus A)okohama, daß

an einem Orte gegen 10000 Menſchen

in den Fluten ihr Grab gefunden hätten,

während doppelt ſo viele obdachlos wur

den und alle ihre Habſeligkeiten ver

loren. Am ſchwerſten ſind aber wol

die Vereinigten Staaten von Nordame

rika heimgeſucht worden; denn abgeſehen

davon, daß im September die nordatlan

tiſche Küſte, namentlich der Staat Neu

jerſey, durch Stürme und Ueberſchwem

mungen großen Schaden erlitt, ſo brach

ſchon Ende Mai und Anfang Juni über

die blühende Stadt Johnstown im Staate

Pennſylvanien ein Unglück herein, das

in der ganzen gebildeten Welt die regſte

Theilnahme wachrief und nahezu aller

Beſchreibung ſpottet. Dennoch wollen

wir es verſuchen, das Leiden, welches

den genannten Ort traf und zu deſſen

Milderung auch Deutſchland ſein Scherf

lein beitrug, etwas näher zu beleuchten.

Johnstown liegt nicht weit von Pitts

burg in dem zu der Alleghanygebirgs

gegend gehörenden Conemaughthale zwi

ſchen dem Conemaughfluſſe und dem

Stonybache; in den erſtgenannten Fluß

ergießt ſich der ſüdliche Forkbach, nach

dem er ein tiefes Waſſerbecken, den

Conemaughſee, durchſtrömt hat. Alle

dieſe Gewäſſer ſind von bergartigen

Höhen umgeben, die ihnen in regne

riſchen Zeiten ſtarke Waſſermaſſen zufüh

ren, vorzugsweiſe dem genannten See,

welcher einer Anzahl von wohlhabenden

Leuten in Pittsburg gehörte oder noch

gehört, die einen Fiſchereiverein und

Jagdclub bildeten. Dies Gewäſſer liegt

ungefähr 250 Fuß über der Höhe von

Johnstown und hat gewöhnlich eine

Tiefe von 80–100 Fuß. Schon ſeit

längerer Zeit hatte man vorausgeſehen,

daß dieſe Waſſermaſſe bei ſtarken und

anhaltenden Regengüſſen über die Ufer

treten und argen Schaden veranlaſſen
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könnte. Um dies zu verhindern, waren

die am meiſten Gefahr drohenden Sei

ten des Sees mit einem ziemlich ſtar

ken Damme umgeben worden; derſelbe

war jedoch nicht im Stande, die ſich

Ende Mai ſtets mehrenden und ſtärker

andringenden Fluten abzuhalten. Am

Freitag, dem 31. Mai, barſt der Damm,

und die lavinenartig immer maſſenhafter

und mit unwiderſtehlicher Gewalt und

Schnelligkeit vordringenden Fluten er

goſſen ſich bald in einer Höhe von 40–

50 Fuß über Johnstown und riſſen klei

nere Ortſchaften, wie South-Fork, Mi

neral-Point und andere, mit ſich fort.

Es wird behauptet, daß die Grundlage

des Dammes ſchon in der erſten Zeit

des Frühlings 1889 nicht ganz feſt und

ſicher geweſen ſei; allein die in Amerika

ſo oft vorkommende leichtſinnige Nach

läſſigkeit hatte keine Ausbeſſerungen vor

nehmen laſſen.

Während der erſten Unglückstage

war es nicht möglich, das ganze Elend

zu überſehen; ſpäter aber ſtellte ſich

heraus, daß außer den genannten Ort

ſchaften in der dichtbevölkerten Gegend

des Conemaughthales auch die Fabrikorte

Woodvale, Grubtown und Cimbria City

arg gelitten hatten. Mit dem Elemente

des Waſſers verband ſich vielfach das

des Feuers. Die Trümmer der von

den Fluten umgeſtürzten Wohnungen

und Fabriken wurden gegen die Eiſen

bahnbrücke bei Johnstown getrieben, wo

ſie ſich kürzere Zeit feſtſetzten und durch

infolge des Anpralls umgeſtürzte Oefen

in Brand geriethen. Es befand ſich

aber auf den ſo dahinſchwimmenden

Trümmern eine große Anzahl von Män

nern, Frauen und Kindern, deren Jam

mern bald die Schrecken der Unglücks

ſcenen ſteigerte. Die große Mehrzahl

der von Waſſer und Feuer zugleich be

drohten Menſchen verbrannte buchſtäblich

mitten in den Fluten. Verſchiedene

Eiſenbahnzüge ſuchten zu retten, allein

mehrere derſelben wurden durch dicke

Balken und ſteinerne Trümmer zerſtört.

Man bemerkte viele Leichen zwiſchen

den Hausdächern, Locomotiven, Per

ſonen- und Güterwagen, doch war eine

Bergung derſelben nur ſelten möglich,

ebenſo wenig eine Rettung der etwa

noch Lebenden. Durch Erdbeben und

große blutige Schlachten ſind wol mehr

Menſchenleben verloren gegangen als

durch die Waſſerflut im Conemaugh

thale, aber es ſind dabei ſchwerlich ſo

viele herzzerreißende Scenen vorgekom

men. Es iſt indeß unmöglich, alle Ein

zelheiten der Ueberſchwemmung auch nur

kurz zu berühren, weshalb wir uns da

mit begnügen, noch einzelne Punkte mit

wenigen Worten beſonders hervorzuheben.

Die Bewohner von Johnstown wa

ren, wie glaubhafte Zeugen berichten,

ſchon am Morgen des 31. Mai gewarnt

worden, und man hatte ihnen den Rath

gegeben, ſich auf die benachbarten An

höhen zu flüchten; ſie beachteten jedoch

dieſe Warnung wenig oder gar nicht.

Um die Mittagszeit des gedachten Tages

waren verſchiedene Straßen ſchon meh

rere Fuß hoch mit Waſſer gefüllt, und

bald darauf begannen die meiſten Häu

ſer hin- und herzuſchwanken; ſchließlich

führte die Gewalt der Strömung viele

derſelben von einer Seite der Straße

auf die andere, nicht ſelten über leere

Bauplätze, und zertrümmerte ſie. An

viele dieſer Gebäude hatten ſich die Un

glücklichen geklammert, welche noch kurz

vorher die Gefahr verlacht hatten. In

der Mehrzahl der Fabriken und Gaſt

höfe hielt der Tod eine reiche Ernte,

ebenſo in den Schulhäuſern; in einem

der letztern wurden 124 Leichen gefun

den. Die Nothwendigkeit einer ſchnellen

Beerdigung ſtellte ſich bald heraus, wenn

nicht der üble Geruch und ſonſtige Um

ſtände böſe und anſteckende Krankheiten
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hervorrufen ſollten; waren doch gegen

20000 Menſchen in den Fluten umge

kommen. Senſationswüthige Bericht

erſtatter haben gemeldet, daß Angehö

rige gewiſſer Nationalitäten, vorzugs

weiſe Ungarn und Polen, die Leichen

beraubt und ihnen ſogar Ohren und

Finger abgeſchnitten hätten, um die Ohr

und Fingerringe ſtehlen zu können. Es

hat ſich aber, wie wohlunterrichtete und

glaubwürdige amerikaniſche Blätter ſchon

Mitte Juni meldeten, herausgeſtellt, daß

jene Berichte von blindem Fremdenhaſſe

und nativiſtiſchem Dünkel eingegeben

und erlogen waren, daß mithin auch

keine Lynchereien wegen der angeblichen

Leichenberaubung vorkamen. Natürlich

herrſchte auf dem Trümmer- und Leichen

felde in Johnstown und Umgegend nicht

dieſelbe Ordnung wie in einer unter ge

wöhnlichen Verhältniſſen ruhig und gut

verwalteten Stadt. Wenn man aber

bedenkt, daß Tauſende von Menſchen in

Zelten wohnten und mit Lebensmitteln

und Kleidungsſtücken durch beſonders

dazu gewählte Ausſchüſſe verſorgt wer

den mußten, daß aus der ganzen Um

gegend Neugierige und vielleicht auch

allerlei Geſindel und Verbrecher herbei

ſtrömten, ſo kann man ſich nur wun

dern, daß alles noch ſo friedlich ablief,

wie es wirklich der Fall war. Nach

einigem Widerſtreben entſchloß man

ſich, zur Aufrechthaltung der Ordnung

zwei Compagnien von der Armee der

Vereinigten Staaten mit Pontonbrücken

herbeizurufen, und außer andern Aerzten

den Oberarzt vom Marinehoſpital, John

B. Hamilton. Dieſe militäriſche Hülfe

war von großem Werthe. Bewaffnete

Mannſchaften durchzogen die Straßen

oder ſonſt als ehrliche Menſchen bekannt gebenſt anzuzeigen.

mann, der Zutritt haben wollte, mußte

Rechenſchaft über ſich geben. Beſonders

thätig war der alte General W. T.

Sherman. Eine möglichſt ſchnelle und

doch gründliche Reinigung der Unglücks

ſtätten war nothwendig, ſchon um an

ſteckende Krankheiten zu vermeiden.

Wiederholt ſtieß man auf Leichen mit

Schußwunden, woraus wol hervorgeht,

daß manche Leute in ihrer Verzweiflung

zum Selbſtmorde getrieben wurden. Die

Koſten der Reinigungsarbeiten beliefen

ſich auf mehr als 3 Mill. Doll.; beſon

ders verdient machte ſich in dieſer Be

ziehung ein gewiſſer John B. Scott

aus Pittsburg. Der durch die Ueber

ſchwemmung angerichtete Schaden wird

von einigen auf 30, von andern ſogar

auf 40 Mill. Doll. geſchätzt. Als ein

ziger Troſt in dem grenzenloſen Elende,

welches die Johnstown-Kataſtrophe im

Gefolge hatte, iſt die Thatſache anzu

ſehen, daß ſich wol ſelten die werkthä

tige Menſchenliebe ſo ſchön bewährt hat

wie bei dieſer Gelegenheit. Nicht nur

in allen Staaten der Union von Nord

amerika, ſondern auch in Europa, na

mentlich in Deutſchland, wurden bedeu

tende Liebesgaben geſammelt, ſodaß den

Nothleidenden die erſte Hülfe nicht fehlte

und Tauſende von Arbeitern angeſtellt

werden konnten, um die Trümmerſtätten

wieder bewohnbar zu machen. Deutſch

lands ſchnelle Beihülfe wurde ausdrück

lich von dem Gouverneur des Staates

Pennſylvanien, James A. Beaver, in

einem an den deutſchen Generalconſul

A. Feigel in Neuyork gerichteten Schrei

ben anerkannt, das hier einen Platz fin

den mag; es lautete: „Sehr geehrter

Herr! Ich beehre mich, Ihnen den Em

der zerſtörten Ortſchaften, und ließen pfang Ihres gefälligen Schreibens vom

nur ſolche Leute die Unglücksſtätten be- 11. Juli 1889, ſowie des beigefügten

treten, welche dort Eigenthum beſaßen Wechſels auf die Bank von Amerika er

Die übermittelte

waren. Es herrſchte Kriegsrecht; jeder- Summe bildet die erſte Rate der Bei
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träge, welche das von Deutſchen in

Berlin unter dem Vorſitze des Reichs

tagspräſidenten Herrn von Levetzow ge

bildete Comité für die Opfer des gro

ßen Unglückes, das Johnstown und die

umliegenden Ortſchaften heimgeſucht hat,

geſammelt hat und noch ſammeln wird.

Dieſen Betrag habe ich dem hieſigen

Hülfsfonds überwieſen; derſelbe wird

durch die von mir ernannte Commiſſion

unter die von dem Unglück Betroffenen

vertheilt werden. Geſtatten Sie mir,

durch Sie den Bürgern des Deutſchen

Reiches, welche ſo großmüthig dieſe be

deutende Summe geſpendet haben, die

dankbare Anerkennung der Commiſſion

und der Bevölkerung, in deren Intereſſe

dieſe Sammlungen ſtattfanden, auszu

ſprechen. Die Fluten in Pennſylvanien,

welche ſo vielen Herzen Kummer ge

bracht und ſo manchen Gemeinden Zer

ſtörung bereitet haben, ſo beklagenswerth

dies iſt, haben doch das allgemeine Mit

gefühl in der Art zum Ausdrucke ge

bracht, daß es der Menſchheit zur Ehre

gereicht. Die in Ihrer Stadt gezeigte

Theilnahme ruft ganz beſonders unſer

lebhaftes Dankbarkeitsgefühl wach; die

übermittelten Beträge werden den Freun

den, vielleicht manchen Verwandten derer

zugute kommen, welche ſie großmüthig

ſpendeten.“

Ein günſtiger Umſtand war es, daß

die erſten ſechs oder ſieben Tage, welche

auf das hereingebrochene Unglück folg

ten, ziemlich kühl waren; denn aus die

ſem Grunde machte die Verweſung der

Leichen, die nicht verbrannt worden wa

ren, keine allzu großen Fortſchritte. Vom

Mittwoch, dem 5. Juni, an wurde das

Forträumen der Trümmer und das Auf

ſuchen von Leichen mit großer Umſicht

betrieben. In den verſchiedenen Thei

len des Thales waren mehr als 6000

Männer an der Arbeit und je 20 von

ihnen hatten einen Aufſeher, der ſeine

Befehle von dem die Oberaufſicht aus

übenden Hauptquartier erhielt. Nach

dem die Trümmerhaufen gründlich, aber

mit möglichſter Vorſicht durchſucht und

die unter denſelben liegenden Leichen

und Werthſachen gefunden waren, wur

den erſtere hoch aufgethürmt und ver

brannt, letztere in ſichere Verwahrung

gebracht. Auf dieſe Weiſe gewann das

Thal einen weniger troſtloſen Anblick.

Der Generaladjutant ſandte am letztge

nannten Tage folgende Depeſche an den

Gouverneur Beaver ab: „Der Polizei

chef von Johnstown ſetzt mich in Kennt

niß, daß während der letzten Nacht keine

Plünderungen und keine Unruhen vor

kamen.“ Auf dem Bahnhofe am Cone

maughfluſſe befand ſich die Hauptver

pflegungsſtation, wo mehr als 15000

Menſchen geſpeiſt und etwa 600 Fami

lien Lebensmittel verabreicht wurden.

Fünf Wagenladungen von Kleidungs

ſtücken wurden vertheilt, ſodaß um jene

Zeit faſt jedermann leidlich bekleidet

ging. Philadelphia allein ſandte an

einem Tage mit der Eiſenbahn: Bett

zeug, Kleider, Schuhe und Stiefel, ſo

wie Lebensmittel der verſchiedenſten Art;

auch an Aerzten fehlte es nicht, wohl

aber an baarem Gelde. Die Unglücks

gegend hatte vor der Kataſtrophe eine

Geſammtbevölkerung von mehr als

50000 Seelen; am 5. Juni hatten ſich

an den Regiſtrirungsorten davon erſt

etwa 18000 eintragen laſſen, doch ſind

ſpäter faſt ebenſo viele nachgefolgt. Die

Perſönlichkeit der Leichen konnte leider

in ſehr vielen Fällen gar nicht feſtge

ſtellt werden, da dieſelben aus Geſund

heitsrückſichten ſchnell beerdigt oder ver

brannt werden mußten.

So ſchwer das Unglück auch war,

welches das Conemaughthal traf, ſo

zeigte ſich doch auch hier die oft und

nicht immer mit Unrecht gerühmte That

kraft der Amerikaner. Schon in den
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erſten Tagen des Septembermonats kam

aus Johnstown die amtliche Nachricht,

daß ſich dieſe Stadt nebſt den benach

barten Ortſchaften allmählich wieder zu

erholen beginne; dafür wurde allerdings

aus den ebenfalls in Pennſylvanien ge

legenen Städten Reading und Atlantic

City gemeldet, daß auch dort durch an

haltende Regengüſſe großes Unheil an

gerichtet ſei. Gewaltige Waſſermaſſen

hatten eine Menge leichtgebauter Wohn

häuſer niedergeriſſen, eine Bergung der

beweglichen Habe war nur in ſeltenen

Fällen möglich, und Pferde und Rinder,

ſowie anderes Hausvieh, ertranken in

Maſſe in den Ställen. Der Verluſt

von Menſchenleben war dagegen dort

nicht zu beklagen.

Es liegt nahe, daß nicht nur in Ame

rika, ſondern auch in Europa vielfach nach

den Urſachen gefragt wird, welche Un

glücksfälle und Verluſte der gedachten Art

verſchuldet haben. In der Regel erblickt

man in der fortſchreitenden Abholzung

der Wälder einen Hauptgrund der an

ſcheinend jenſeit des Oceans zunehmenden

Unregelmäßigkeit des Regenfalles, die

ſich dann in Perioden längerer Trocken

heit und plötzlicher, maſſenhafter Nieder

ſchläge offenbart. Schreiber dieſer Zei

len, der lange Jahre in den Vereinig

ten Staaten weilte und als Mitglied

der Geſetzgebung des Staates Miſſouri

die amerikaniſchen Verhältniſſe ziemlich

genau kennen lernte, misbilligt ebenfalls

aus wirthſchaftlichen und äſthetiſchen

Gründen die in der Nordamerikaniſchen

Union leider zur Regel gewordene

Raubabholzung. Ein ſolches Verfahren

wirkt ohne Zweifel auf die Regennieder

ſchläge ein, namentlich wenn mit dem

Niederſchlagen der Wälder keine hin

reichende Bodencultur verbunden iſt,

wie man dies nicht allzu ſelten findet,

Der Wald iſt ein Reſervoir der Feuch

tigkeit, inſofern er das Ablaufen und

ſchnelle Verdunſten derſelben wenigſtens,

verzögert. Von dem abgeholzten, laub

loſen und harten Waldboden verſchwin

det zweifellos das Regenwaſſer ſchneller

als aus dem Hochwalde, und kann zu

neuen Wolkenbildungen wenig oder gar

nicht beitragen, wohl aber zur ſchnellen

Anſchwellung der Waſſerläufe. Wenn

dagegen das abgeholzte Land urbar ge

macht und mit Saaten beſtellt wird,

wenn namentlich 7 oder 8 Fuß hohes

Welſchkorn oder dichtes Kleingetreide

dort wächſt, ſo iſt der gelockerte und

beſchattete Boden ein nahezu ebenſo

gutes Feuchtigkeitsreſervoir wie der

Wald. Sachkenner behaupten, daß, wo

in den Vereinigten Staaten der Wald

abholzung eine hinreichende Bodeneultur

folgt, in meteorologiſcher Beziehung keine

allzu große Veränderung bewirkt wor

den ſei. Hierzu kommt, daß alte Sa

gen der Indianer von ſtarken Anſchwel

lungen des Ohio und anderer Flüſſe be

richten, und doch gab es damals keine

Wälderverwüſtung. Man nimmt daher

in den Vereinigten Staaten wol mit

gutem Grunde an, daß die Waldver

wüſtung böſe Folgen nach ſich zieht, ſo

bald eine rationelle Bodencultur nicht

vorgenommen wird; die Waſſerfluten im

Conemaughthale fanden aber ſtatt, ob

ſchon dort die Alleghanygebirge noch

recht ſtark beholzt ſind. Es bleibt

aus dieſem Grunde nur die ziemlich

ſichere Annahme übrig, daß das Un

glück von Johnstown in der Hauptſache

der oben bereits erwähnten amerika

niſchen Nachläſſigkeit und einer ziemlich

mangelhaften Bodencultur zuzuſchreiben

iſt. Zum Schluſſe ſei noch bemerkt,

daß ſachkundige Amerikaner der Anſicht

ſind, daß bei der Ueberflutung des

Conemaughthales auch elektromagne

tiſche Einflüſſe mitgewirkt haben, um

ſo mehr, als zu jener Zeit ſolche Ein

wirkungen in verſchiedenen Theilen von
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Europa und Aſien ſtattfanden. Ame

rika iſt die eigentliche Heimat der For

ſchungen auf dem Gebiete der Elektri

cität: dies beweiſen die Entdeckungen

und Erfindungen von Männern wie

Franklin, Morſe und Ediſon. Vielleicht

wird auch ein Amerikaner im Stande

ſein, auf dem Gebiete der atmoſphä

riſchen Elektricität und des Elektromag

netismus dem Einfluſſe derſelben auf

die Regenvertheilung bis zum Grunde

nachzuſpüren und Unglücksfälle wie das

in Johnstown unmöglich zu machen.

Karl Peters.

Von Friedrich Bienemann.

Am 5. November gelangte die Nach

richt nach Europa, die Expedition des

Dr. Karl Peters zum Entſatze Emin

Paſcha's ſei von den Maſſai aufgerie

ben und ihr Führer getödtet. Wochen

langer Spannung vergingen. Da kam

am 23. Nov. die Kunde: Somal hätten

die engliſche Expedition zerſprengt, doch

Peters mit den Seinen befände ſich wohl

auf am Kenia. Dort werde ihn die Wei

ſung einholen, daß ſeine nächſte Auf

gabe erledigt ſei. Denn Emin-Paſcha's

nebſt Stanley's Ankunft im Bereiche Wiſſ

mann's am 10. Nov. wurde inzwiſchen

gemeldet. So ſind die drei kühnen

Männer glücklich der Welt erhalten.

Doch zur Zeit freut es beſonders,

den Jüngſtbetrauerten, Dr. Peters, uns

wiedergewonnen zu ſehen. Denn von

ihm wiſſen wir, daß er zu ſeinem Volke

ſteht, und was er für dieſes gethan,

wodurch er ihm werth iſt, ſei kurz

hervorgehoben. Als Karl Peters 1879

zu Berlin nach Löſung einer geſchicht

lichen Preisaufgabe über den Frieden

von Venedig (1177) zum Doctor der

Philoſophie promovirt und ſich als

Privatdocent niedergelaſſen, führten ihn

ſchon 1880 Familienverhältniſſe nach

England. Hier fand er Gelegenheit,

das Getriebe der britiſchen Colonial

politik kennen zu lernen, und gewann

die Ueberzeugung, daß Deutſchland nicht

ſäumen dürfe, wenn es an der über

ſeeiſchen Production zu eigenem Vortheil

ſich betheiligen wolle. Nach einer Reiſe

durch Mitteleuropa 1883 ins Vaterland

zurückgekehrt, traf er hier auf eine ſei

nem Streben entgegenkommende Rich

tung, wie ſie während ſeiner Abweſen

heit von der Heimat durch die Erwer

bungen von Angra-Pequeña und Kame

run, wie durch die Bildung des Deut

ſchen Colonialvereins entſtanden war.

Mit gleichgeſinnten Freunden, vor allen

durch den Grafen Behr-Bandelin unter

ſtützt, gelang ihm im Frühjahre 1884 die

Gründung der Geſellſchaft für deutſche

Coloniſation, welche ihn mit Dr. Jühlke

und Graf Pfeil ſofort zur Erwerbung

von Land in Oſtafrika unter der Macht

hoheit des Deutſchen Reiches ausſandte.

Seitdem hat Peters in jungen Jahren

ſeinen Namen dauernd mit der Geſchichte

der Intereſſen- und Machtentwickelung

Deutſchlands verbunden.

Gerade in dieſer Zeitſchrift mag

es jetzt Betonung finden, daß Karl

Peters raſch entſchloſſenes Vorgehen

zum Abſchluſſe der vielbeſpöttelten Ver

träge mit den Häuptlingen Südoſt

afrikas jeder weitern colonialen Thä

tigkeit Deutſchlands auf dem verhei

ßungsreichſten und ausgedehnteſten ſei

ner überſeeiſchen Gebiete die Bahn ge

brochen und die Grundlage bereitet hat.



568 Unſere Zeit.

Vom Deutſchen Reiche hängt es ab, mit

welcher Ausdauer und Einſicht es auf

dieſer Grundlage weiter bauen wird. Es

kann ſie aufgeben, es kann ſie abtreten,

verengern. Daß das ganze weite Ge

biet unantaſtbar iſt für die übrigen Na

tionen, wenn das Deutſche Reich ſein

Recht darauf wahrt – das iſt der be

deutende Werth jener Verträge, der, wie

die Ereigniſſe gelehrt haben, ihnen un

lösbar anhaftet. Es darf als ein Ver

dienſt des neueſten Werkes über Deutſch

Oſtafrika *, des erſten wirklichen geo

graphiſchen Handbuchs über dieſes Land,

bezeichnet werden, das Streben und die

Thaten von Karl Peters einer vorurtheils

loſen Würdigung unterzogen zu haben.

„Das Geringſte iſt doch Gerechtigkeit, die

wir einem Manne gewähren müſſen, der

ſein Leben und ſeinen Ruf zum Wohle

des ganzen Volkes in die Schanze ſchlug.“

Nun, das Leben iſt ihm noch bewahrt

und ſeinen ſchwer geſchädigten Ruf beeilt

ſich ſein Volk wiederherzuſtellen. Karl

Peters wird gedacht ſein als des tapfern

Pfadfinders und Begründers wol kaum

eines Neu-Deutſchland in Oſtafrika, aber

weiter deutſcher Siedelungen daſelbſt, in

denen das junge Blut der Nation ſich

tummeln und im Wettkampfe mit frem

den Völkern offene Augen, weiten Blick,

freie, große Anſchauungen ſich erwerben

kann, die fortwährend auf die Heimat

zurückwirkend den engen dumpfigen Phi

liſterſinn derſelben allmählich ganz ſchwin

den machen werden. Dann mag nach und

nach in die Wirklichkeit treten, was Pe

ters, von jugendlicher Begeiſterung ge

ſchwellt, ſchon vor ſieben Jahren zu ſehen

glaubte: „Jeder einzelne Deutſche ver

ſpürt wol, mehr oder weniger ſtark, in

* „Deutſch-Oſtafrika. Geographie und Ge

ſchichte der Colonie. Von Brix Förſter.

Mit einer Karte von Deutſch-Oſtafrika“ (Leip

zig, F. A. Brockhaus, 1890).

der eigenen Seele den ſtolzen Rauſch

und das flackernde Feuer der großartigen

nationalen Erhebung.“ Seinen Irrthum

hat er bitter genug erfahren. Das Buch

aber, deſſen Vorrede dieſe Worte ent

nommen ſind, ſein geiſtvolles philoſo

phiſches Werk „Willenswelt und Welt

wille“ (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1883)

läßt erkennen, wie nicht Abenteuerluſt,

ungeordnete Lebensführung, auch nicht

wiſſenſchaftliche Forſcherfreude, ſondern

neugewonnene Einſicht, ſtrenges ſittliches

Pflichtgefühl und nationale Begeiſterung

ihm den Weg wieſen, auf welchem ſein

ſcharfer Verſtand und ſein Thätigkeits

drang, ſeine unbeugſame Energie die

Erfolge erzielten, für die ſein Volk ihm

lange den Dank ſchuldig geblieben iſt.

Schaut man in das genannte Buch

hinein, einen ſtattlichen Band voll des

Gepräges ernſten, die ganze ſelbſtändige

und gemüthstiefe Perſönlichkeit enthül

lenden Denkens, erfreut man ſich an der

überwiegend klaren, oft plaſtiſch anſchau

lichen Sprache des Werkes, ſo gewinnt

man wol die Gewähr, daß dem ſechs

undzwanzigjährigen Verfaſſer auch an

dere Bahnen offen geſtanden haben als

die von ihm eingeſchlagenen. Aber er

wählte dieſe im Dienſte des nationalen

Gedankens, er ſchritt ohne Zögern an

die Löſung der ihres Mannes gerade

wartenden Aufgabe „mit dem Geiſte jenes

felſenfeſten Vertrauens, wie es der End

liche nur aus der Durchdringung mit

dem Unendlichen ſchöpfen kann“.* So

erſcheint Karl Peters in der Weite ſei

ner Anſchauung, der Höhe ſeines Patrio

tismus, der Zähigkeit ſeiner Thatkraft

uns gern als ein Vorbild des künftig

maßgebenden deutſchen Geſchlechts.

* Vgl. „Deutſch-national. Colonialpoli

tiſche Aufſätze von Karl Peters“ (Berlin,

Walther u. Apolant, 1887).
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Klechanik.

(Mit 2 Abbildungen.)

Warme Brauſebäder als Volks

bäder. Seitdem durch die Bemühungen

ärztlicher und anderer für die öffentliche

Geſundheitspflege thätiger Kreiſe der hohe

geſundheitliche Werth der Bäder immer

mehr erkannt wird, iſt man auch in

Fºg. 1.

res 1883 in Berlin im Betrieb gezeig

ten Verſuchs-Badeanſtalt ins Auge zu

faſſen. Ein ſolches Bad ermöglicht eine

gründliche Reinigung des Körpers bei

geringem Waſſerverbrauch (30–40 Liter)

und hinterläßt ebenſo wie das Wannen

bad ein Gefühl der Erleichterung und

des Wohlbehagens; außerdem erfordert

daſſelbe weniger Bedienung und weniger

Grundriß des Volks-Brauſebades zu Frankfurt a. M.

Deutſchland beſtrebt, innerhalb der Städte Zeitaufwand, ſodaß eine größere Anzahl

Anſtalten zu errichten, in denen der är- von Perſonen raſch nacheinander ba

mern Bevölkerung Gelegenheit geboten den kann. Den gemeinſamen Schwimm

wird, für geringen Preis ein warmes

Bad zu nehmen. Die Schwierigkeit,

Wannenbäder von entſprechender Ein

richtung zu äußerſt niedrigen Preiſen zu

liefern, veranlaßte dazu, die Einführung

warmer Brauſebäder nach dem Muſter

der auf der Hygieneausſtellung des Jah

und Baſſinbädern gegenüber hat dieſe

Art von Bädern den doppelten Vorzug,

daß die Verwendung von Seife ſtatt

haft iſt und daß das benutzte Waſſer

ſofort abfließt. In den letzten Jahren

ſind in verſchiedenen größern Städten

ſogenannte Volks-Brauſebäder entſtan
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den, die allen billigen Anforderungen

Rechnung tragen und deren Erfahrungen

bei neuen Anlagen mit Vortheil benutzt

werden können. Als eine muſtergültige

Ausführung darf zunächſt das Volks

Brauſebad in Frankfurt a. M. gelten,

das in Fig. 1 im Grundriß dargeſtellt

iſt. Die techniſche Einrichtung deſſelben

iſt nach den Vorſchlägen Dr. Laſſar's,

des Schöpfers der in Berlin 1883 aus

geſtellten Verſuchs-Badeanſtalt, von In

genieur Herzberg entworfen und von der

Firma Börner u. Comp. in Berlin

jeführt Bei dem Bau, der von

mehrern frankfurter Architekten geleitet

wurde, iſt das bereits vielfach bewährte

Syſtem Monnier (Cement mit einge

legtem Drahtgeflecht) angewendet. Die

Geſammtkoſten der Anlage haben ein

ſchließlich 1400 Mark für das Inventar

etwa 20000 Mark betragen. Die An

ſtalt umfaßt zehn Badezellen für Män

ner und vier ſolche für Frauen, welches

Verhältniß durch Verlegung der Ab

ſchlußwand leicht nach Bedarf geändert

werden kann. In Fig. 1 bezeichnet a

den Straßeneingang für Männer, b den

jenigen für Frauen, c den für beide

Abtheilungen gemeinſamen Kaſſenraum.

Die Zellen beſtehen je aus einem zum

Aus- und Ankleiden dienenden Vorraum

f bezw. g und dem eigentlichen Bade

raum h. Mit d iſt ein Raum zum

Waſchen der Handtücher, mit 1 1 1 ſind

Wandſchränke zur Aufbewahrung von

Wäſche, Seife u. ſ. w., mit i i Cloſets

bezeichnet; k k ſind Kanäle, aus denen

die heiße Luft ausſtrömt, mittels de

ren die Anſtalt geheizt wird; n iſt der

Schornſtein. In dem mit Jalouſien

verſehenen Aufbau iſt das Warmwaſſer

reſervoir m aufgeſtellt, aus welchem ſich

die mit demſelben durch Röhrenleitung

verbundenen, in den Zellen oben ange

brachten Behälter q mittels des hierzu

vorgeſehenen Schwimmkugelhahns ſelbſt

thätig füllen. Durch einen Hebelzug

ſetzt der Badende die aus dem Behälter

q geſpeiſte Brauſe in Thätigkeit, welche

2–3 Minuten lang, je nach Einſtel

lung des Regulirhahns, Waſſer gibt und

dann ſelbſtthätig aufhört, worauf ſie

erſt wieder nach 4–5 Minuten durch

abermaligen Zug am Hebelgriff in Gang

geſetzt werden kann. Auf dieſe Weiſe

hat man es ſeitens der Anſtalt in der

Hand, die dem Badenden zur Verfügung

zu ſtellende Waſſermenge genau zu be

meſſen, ſodaß der Vergeudung von war

mem Waſſer vorgebeugt iſt. Mittels

eines beſondern Hebelgriffes kann der

Badende jederzeit die Brauſe unter

brechen und wieder in Thätigkeit ſetzen,

ohne daß dadurch die Geſammtmenge

des von ihm verbrauchten Waſſers er

höht wird. Dieſe Vorrichtung iſt noth

wendig, um zunächſt die Benetzung des

Körpers zu ermöglichen und dann zum

Einſeifen Zeit zu gewähren. In jeder

Zelle iſt außerdem ein Hahn für die in

jede Brauſe führende Zuleitung kalten

Waſſers angebracht, der den Badenden

in den Stand ſetzt, die Temperatur des

herabſtrömenden Waſſers beliebig zu er

niedrigen oder auch dem warmen Brauſe

bad ein kaltes folgen zu laſſen. Das

kalte Waſſer wird nicht zugemeſſen, weil

mit dieſem erfahrungsgemäß keine Ver

ſchwendung getrieben wird. Im Keller

iſt ein eiſerner Keſſel zum Erwärmen

des Waſſers aufgeſtellt, der durch Cir

culationsröhren mit dem Reſervoir m

in Verbindung ſteht, deſſen Waſſerſtand

und Temperatur an einem mit einer

Scala verſehenen Schwimmer und an

einem mit einer Rohrleitung verbunde

nen Thermometer vom Keller aus wahr

genommen werden kann. Ferner ſind

hier der Luftheizapparat, die Kanäle für

die von außen in die Heizkammer ſtrö

mende kalte Luft ſowie diejenigen für

die in die Zellen tretende erwärmte

Luft angeordnet. Für jedes Bad wird

mit Einſchluß der zum Aus- und An

kleiden erforderlichen Zeit die Dauer

von 20 Minuten gerechnet, wonach bei

ununterbrochener Benutzung ſämmtlicher

Zellen 42 Bäder in der Stunde abge

geben werden können. Der Preis eines

Bades ſammt Seife und Handtuch be

trägt 10 Pf.; um den Verbrauch der

Seife controliren zu können, iſt jedes

einzelne Stück mit einer Nummer be

zeichnet. Die Annahme von Trinkgel

dern iſt den Bedienſteten ſtreng verbo

ten, da es widerſinnig ſein würde, den
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zu überflüſſigen Ausgaben ohnehin ge

neigten Angehörigen des Arbeiterſtandes

das in ihrem Intereſſe aufs billigſte

eingerichtete Bad auf ſolche Art unnütz

zu vertheuern.

Ein dem beſchriebenen ähnliches

ſtädtiſches Volks-Brauſebad mit 42 Bade

zellen für Männer und 28 für Frauen

wurde im Jahre 1887 in Wien eröff

net. In Berlin ging die Anregung zur

"FüſWe Kinder“

deren techniſche Einrichtungen wie die

jenigen des frankfurter Volks-Brauſe

bades unter der Leitung des Ingenieurs

Herzberg (in Firma Börner u. Comp.)

ausgeführt wurden, liegen in ganz ver

ſchiedenen Bezirken: die eine im Alten

Logengarten, von den Häuſern altein

geſeſſener Bürger umgeben, die andere

in der Oranienburger Vorſtadt, wo ſich

die großen Fabriken und ausgedehnten

Anfahrt

I=TTE -

Raum für inficiete
-

Gegenstände

= Wasserzuleltung.

Fig. 2. Das magdeburger Volks-Brauſebad.

Errichtung von Volksbädern von Privat

beſtrebungen aus, die ihren Sammel

punkt in dem „Verein für Volksbäder“

hatten und bei den ſtädtiſchen Behörden

kräftige Unterſtützung fanden. Im März

1888 wurden zunächſt zwei Anſtalten

eröffnet, in denen ſowol Wannenbäder

erſter und zweiter Klaſſe zu 50 und

25 Pf, als auch Brauſebäder zu 25 und

10 Pf. (ſammt Seife und Handtuch)

verabreicht werden. Dieſe Anſtalten,

Arbeiterquartiere der nördlichen Stadt

gegend befinden. Die Zahl der Beſucher

iſt für beide Anſtalten bisher ziemlich

gleichförmig geweſen, und zwar entfielen

auf die Brauſebäder etwa 30 Proc.,

ein immerhin günſtiges Verhältniß, wenn

man bedenkt, daß die Bevölkerung im

allgemeinen mit dieſer Form des Bades

noch wenig vertraut iſt. Jede Anſtalt

enthält in der Männerabtheilung 4 Zel

len für Wannenbäder erſter Klaſſe, 12
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für Wannenbäder zweiter Klaſſe, 9 Zel

len für Brauſebäder erſter Klaſſe, jede

mit Aus- und Ankleideraum, und 5 für

Brauſebäder zweiter Klaſſe mit zuſam

men 14 ſchrankartigen Zellen zum Aus

und Ankleiden, in der Frauenabtheilung

4 Zellen für Wannenbäder erſter Klaſſe,

8 für Wannenbäder zweiter Klaſſe und

4 Zellen für Brauſebäder mit je einem

Aus- und Ankleideraume. Die Herſtel

lungskoſten dieſer beiden Anſtalten haben

ſich (mit Einſchluß des Inventars, aber

ohne Berechnung des Grundwerthes)

auf etwa 218000 Mark belaufen.

Auch die Stadt Magdeburg beſitzt

ſeit Mai 1888 ein Volks-Brauſebad.

Die betreffende Anlage, deren Grundriß

Fig. 2 zeigt, bedeckt einen Flächenraum

von 224 Quadratmeter auf einem zum

ſtädtiſchen Krankenhauſe gehörenden

Grundſtücke und bildet die größere

Hälfte eines in Ziegelrohbau mit Ver

blendung hergeſtellten Gebäudes, deſſen

andere Hälfte von der ſtädtiſchen Des

infectionsanſtalt eingenommen wird.

Die räumliche Vereinigung dieſer An

ſtalten erklärt ſich daraus, daß beide,

der Koſtenerſparniß wegen, der Verwal

tung des Krankenhauſes unterſtellt ſind

und für beide die in letzterm befindliche

Heizquelle (Dampfheizung) benutzt wird.

Für das Volksbad werden die Anlage

koſten auf etwa 30000 Mark angegeben.

Daſſelbe enthält 12 Brauſezellen für

Männer, 8 für Frauen. Jede Zelle,

von 1,6 Meter Länge und 1,25 Meter

Breite, iſt von dem zum Aus- und An

kleiden dienenden Vorraume durch einen

waſſerdichten Vorhang getrennt. Der

mit Asphalt und mit einem Lattenroſte

belegte Fußboden des Baderaumes iſt

derart geneigt, daß ein ſofortiger Abfluß

des gebrauchten Waſſers ſtattfindet. In

jeder Abtheilung beſtehen die aneinander

ſtoßenden Zellenwände aus verzinktem

Wellblech, und aus gleichem Material

iſt die 3 Meter hohe Scheidewand zwi

ſchen Männer- und Frauenbad aufge

führt. Außer den Brauſezellen für

Männer und Frauen iſt hier ein beſon

derer Baderaum für Kinder vorhanden,

der 6 Wannen aus emaillirtem Eiſen

blech enthält, da bei Kindern zarten

Alters das Baden zweckmäßigerweiſe

nicht wohl in anderer Form vorgenom

men werden kann. Die Brauſebäder

werden täglich von 6 Uhr morgens bis

9 Uhr abends verabreicht, und zwar an

Sonnabenden und Sonntagen (bis mit

tags) zu 5 Pf., an den übrigen Tagen

zu 10 Pf.

Der Beſuch aller im Vorſtehenden

beſprochenen Volksbäder iſt von Anfang

an, trotz der verhältnißmäßigen Neuheit

der Einrichtung, ein ſehr lebhafter ge

weſen, und damit iſt die Möglichkeit

bewieſen, den arbeitenden Klaſſen die

Wohlthat einer gründlichen Körperreini?

gung zu leicht erſchwinglichen Preiſen

zu verſchaffen.

W. H. Uhland.

- -

Todtenſchau.

Alvensleben (Graf Ferdinand

Friedrich Ludolf von), Beſitzer der Lehn

güter Erxleben und Eimersleben, Mit

glied des preußiſchen Herrenhauſes (geb.

1803), ſtarb 11. Juli d. J. in Erxleben.

Augier (Emile), franzöſiſcher Luſt

ſpieldichter, Mitglied der Franzöſiſchen

Akademie (geb. 1820), ſtarb 24. Oct.

d. J. in Paris.

Bellermann (Ferdinand), Land

ſchaftsmaler, Profeſſor an der berliner

Kunſtakademie (geb. 1814), ſtarb 11. Aug.

d. J. in Berlin.

Berkeley (Miles Joſeph), engliſcher

Botaniker (geb. 1803), ſtarb im Som

mer d. J. in Sibbertoft.

Cobet (Carel Gabriel), niederlän

diſcher Philolog, bis 1884 Profeſſor an

der Univerſität Leyden (geb. um 1813),

ſtarb daſelbſt 26. Oct. d. J.

Gagern (Maximilian, Freiherr von),

k. k. Geheimrath und Mitglied des öſter

reichiſchen Herrenhauſes, Bruder des

Präſidenten der frankfurter National

verſammlung Heinrich von Gagern (geb.

1810), ſtarb 17. Oct. d. J. in Wien.

Goſche (Richard Adolf), Literar

hiſtoriker und Orientaliſt, ſeit 1863 or

dentlicher Profeſſor der orientaliſchen

Sprachen in Halle (geb. 1824), ſtarb

daſelbſt 29. Oct. d. J.
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John (Richard Eduard), ordentlicher

Profeſſor des Staatsrechts an der Uni

verſität Göttingen (geb. 1827), ſtarb

daſelbſt 7. Aug. d. J.

Joule (James Prescott), engliſcher

Phyſiker, einer der Begründer der me

chaniſchen Wärmetheorie (geb. 1818),

ſtarb 11. Oct. d. J. in Sale.

Kaiſer (Friedrich), Schlachtenmaler

(geb. 1815), ſtarb 13. Oct. d. J. in

Charlottenburg.

Kukuljevié-Sakéinski (Iwan),

kroatiſcher Dichter und Hiſtoriker (geb.

1816), ſtarb 1. Aug. d. J. auf ſeinem

Landgute Puhakovec in Zagorien.

Ricord (Philippe), franzöſiſcher Arzt,

verdient um die Förderung der Lehre

von der Syphilis (geb. 1800), ſtarb

22. Oct. d. J. in Paris.

Roskoff (Georg Guſtav), Profeſſor

an der evangeliſchen Lehranſtalt zu

Wien, Verfaſſer der „Geſchichte des Teu

fels“ (geb. 1814), ſtarb 20. Oct. d. J.

in Obertreſſen bei Auſſee.

Rümelin (Guſtav), hervorragender

Statiſtiker und Shakeſpeare-Forſcher, ſeit

1870 Kanzler der Univerſität Tübingen

(geb. 1815), ſtarb daſelbſt 28. Oct. d. J.

Tappenbeck, Premierlieutenant, ſeit

1880 im Dienſte der deutſchen Afrika

forſchung (geb. 1861), ſtarb 31. Juli

d. J. in Kamerun.

Tſchernyſchewski (Nikolai Ga

wrilowitſch), ruſſiſcher ſocialiſtiſcher Ro

manſchriftſteller (geb. 1828), ſtarb 29. Oct.

d. J. in Saratow.

Urlichs (Karl Ludwig von), ſeit

1857 ordentlicher Profeſſor der claſſi

ſchen Philologie und Aeſthetik in Würz

burg (geb. 1813), ſtarb daſelbſt 3. Nov.
d OY -

- Ä5

Vogel (Auguſt), Agriculturchemiker,

Profeſſor an der Univerſität München

(geb. 1817), ſtarb 14. Aug. d. J. in

Roſenheim.

Winterfeld (Adolf von), humori

ſtiſcher Schriftſteller (geb. 1824), ſtarb

8. Nov. d. J. in Berlin.

Wright (William), bedeutender

Orientaliſt, Profeſſor der ſemitiſchen

Sprachen an der Univerſität Cambridge

(geb. 1830), ſtarb daſelbſt 22. Mai d. J.

Verzeichniß der Mitarbeiter

zum zweiten Bande des Jahrgangs 1889.

Alsberg, Moritz. 418. Marholm, Leonhard. 1.

Asmus, Martha. 385. 481. Mayer, S., Profeſſor. 531.

Baſedow, Hans von. 186. Miles, Victor. 224.

Bendt, Franz. 283. 383. Necker, Moritz. 273.

Beurle, Karl. 428. Oberkamp, O. von. 97. 193.

Bienemann, Friedrich. 279. 567. Petersſen, Friedrich Carl. 353.

Bleibtreu, Karl. 544. Portig, Guſtav. 17.

Blöſch, Emil. 50. - Rudow, Wilhelm. 467.

Blumentritt, Ferdinand, Profeſſor, 512. Schmid, Johannes Ferdinand, Stadtrath.

Brauns, D., Profeſſor. 454. 308.

Deſſau, Bernhard. 253. Schott, Joſeph, Major a. D. 436.

Doehn, Rudolf. 208. 562. Schuhmann, Joſeph. 332.

Dresdner, Albert. 237. Schulte vom Brühl. 289.

Fleiſchmann, Adolf. 152. Schwicker, J. H., Profeſſor. 115.

Frank, Victor. 73. Sombart, Werner. 28.

Fuld, Ludwig. 44. 287. Speyer, Otto. 499.

Hanſſon, Ola. 400. Sturm, Ernſt. 136.

Heyfelder, O., Staatsrath. 379. Suttner, B. von. 164.

Koenig, Edmund. 551. Uhland, WH. 94. 191. 569.

Krenke, Guſtav. 345. Weigand, Wilhelm. 57.

Lemmermayer, Fritz. 263. Winter, Alexander. 364.

Mahrenholtz, Richard. 374.
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Altersverſicherung, ſ. Invaliditäts- und Alters

verſicherungsgeſetz, Das.

* Alvensleben, Graf Ferdinand Friedrich Lu

dolf von. 572.

* Amari, Michele. 288.

* Augier, Emile. 572.

Aus der römiſchen Steppe. Von Dr. Wer

ner Sombart. 28.

Balten, ſ. Wort, Ein offenes, im Anlaß des

„baltiſchen Deutſchthums“.

BäuerlichesÄ ſ. Neuordnung, Die,

des bäuerlichen Erbrechts in Oeſterreich.

* Baumgarten, Michael. 384.

*Baur, Guſtav. 96.

* Bellermann, Ferdinand. 572.

* Berkeley, Miles Joſeph. 572.

Berlin, ſ. Urania, Die, in Berlin:

* Beſobraſow, Wladimir Pawlowitſch. 479.

* Beuſt, Friedrich Hermann, Graf von. 96.

Äces, Graf Karl Albert Maria von.

Böttcher, Arthur. 384.

*Böttcher, Chriſtian Eduard. 96.

* Bötticher, Karl. 192.

Boulanger, ſ. L'Invasion allemande (par

leÄÄ

* Braganza-Bourbon, Auguſt von, Herzog vonCoimbra. 479. guſ Herzog

* Büchſel, Karl. 384.

Bühne, ſ. Drama, Das Realiſtiſche, und die

Freie Bühne, und: Bühnenausſtattung.

Bühnenausſtattung, Das Problem der. Von

Hans von Baſedow. 186.

*Cairoli, Benedetto. 288.

Cairoli, Benedetto. Von Otto Speyer. 499.

* Cameron, Simon. 192.

Carus, Guſtav. 384.

Claſſiker, Die rumäniſchen. Von Wilhelm

Rudow. 467.

Cleveland, Grover, ſ. Regierung, Die, des

Präſidenten Grover Cleveland.

* Cobet, Carel Gabriel. 572.

* Collins, William Wilkie. 479.

Colonien, ſ. Deutſchlands überſeeiſche Inter

eſſen und ſeine Kriegsflotte.

*Cook, Eliza. 479.

Curſe, Die weiblichen höhern. Von Staats

rath Dr. O. Heyfelder in St.-Petersburg.

379.

* Czörnig, Karl, Freiherr von Czernhauſen.

479.

Dampfroß, Das, auf claſſiſchen Gefilden.

Eine Darſtellung der griechiſchen Eiſenbah

nen. Von Guſtav Krenke. 345.

Denkwürdiges. 94. 191 287. 383. 569.

Deutſchlands überſeeiſche Intereſſen und ſeine

Kriegsflotte. Von Victor Miles. 224.

Drama, Das Realiſtiſche, und die Freie Bühne.

Von Karl Bleibtreu. 544.

* Dupré, Jules. 480.

*Eck, Paul Ludwig Alexander. 480.

England, ſ. Landmacht, Der Zuſtand der eng

liſchen,

Entwickelung, Die jüngſte, des Staatsweſens

in Japan. Von Är Dr. D. Brauns

in Halle. 454.

Erbrecht, ſ. Neuordnung, Die, des bäuerlichen

Erbrechts in Oeſterreich.

wig Fuld. -

*Faidherbe, Louis Léon Céſar. 480.

Firmenich Richartz, Johannes Matthias. 96.

Fleiſch, ſ. Krankheiten.

* Foglar, Ludwig Stephan. 480.

Frankreich, ſ. Wehrgeſetzgebung, Die neue,

in Frankreich; Leconte de Lisle; Zwei pa

riſer Liederdichtervereine; L'Invasion alle

mande.

Freie Bühne, ſ. Drama, Das Realiſtiſche und

die Freie Bühne.

FÄ Internationale. Von Lud

* Gagern, Maximilian, Freiherr von. 572.

*Gelzer, Heinrich. 288.

* Giovanelli,Ä Freiherr von 288.

*Goſche, Richard, Adolf. 572.
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Griechenland, ſ. Dampfroß, Das, auf claſ

ſiſchen Gefilden. -

*Guilbert, Cardinal-Erzbiſchof. 384.

* Günther Friedrich Karl, Fürſt von Schwarz

burg-Sondershauſen. 384.

*Hamerling, Robert. 288.

Hamerling, Robert. Von Fritz Lemmer

mayer. 263.

*Harnack, Theodoſius. 480.

Hartmann, Eduard von, als Religionsphilo

ſoph. Von Guſtav Portig. 17.

*Haſenclever, Wilhelm. 288.

Ä Adolf. 480.

Hochalpenpflanzen, Das Stammland der. Von

Ernſt Sturm. 136.

*Homeyer, Eugen Ferdinand von. 192.

Invaliditäts- und Altersverſicherungsgeſetz,

Das. Von Stadtrath Dr. Johannes

Ferdinand Schmid in Leipzig. 308.

Italien, ſ. Cairoli, Benedetto; Sella, Quin

tino; Aus der römiſchen Steppe.

Japan, ſ. Entwickelung, Die jüngſte, des

Staatsweſens in Japan.

*John, Richard Eduard. 573.

Johnstown, Das Unglück von. Von Dr. Ru

dolf Doehn. 562.

*Joule, James Prescott. 573.

* Kaiſer, Friedrich. 573.

* Karl, Fürſt von Monaco. 384.

* Keil, Karl. 288.

* Krajewski, Andreas Alexandrowitſch. 384.

Krankheiten, Uebertragung von durch Fleiſch

und Milch. Von Dr. med. Moritz Als

berg. 418.

* Kreſtowski, W. (Nadeſchda Dmitrijewna Sa

jontſchkowſkaja). 288.

Kriegsflotte, deutſche, ſ. Deutſchlands über

ſeeiſche Intereſſen und ſeine Kriegsflotte.

Kritik, Vom Werthe der. Bemerkungen zum

„Herzenserguß“ der Frau von Suttner.

Von Dr. Moritz Necker. 27.

*Kukuljevic-Sakčinski, Iwan. 573.

Landmacht, DerÄ der engliſchen. Von

Alexander Winter. 364. .

Landſchaften und Profile, Norwegiſche. Reiſe

eindrücke von Leonhard Marholm. 1.

Leconte de Lisle, ein franzöſiſcher Dichter des

Peſſimismus. Von Wilhelm Weigand.

57

* Leidesdorf, Max. 480.

*Lewald-Stahr, Fanny. 288.

Liederdichtervereine, Zwei pariſer. Von

Friedrich Carl Petersſen. 353.

L'Invasion allemande (par le Général Bou

Är Von Richard Mahrenholtz.

Literariſches in der wiener Tagespreſſe. Ein

Herzenserguß von B. von Suttner.

164.

*Ludwig I., König von Portugal. 480.

Lyrik, Unſere, und ihre Aufgaben. Von Al

bert Dresdner. 237.

* Malmesbury, James Howard Harry, Graf
von. 96.

* Maltzahn, Wendelin, Freiherr von. 192.

* Mangold, Karl Armand. 480.

*Mautner, Eduard. 288.

* Mayer, Karl. 480.

Mechanik, Fortſchritte in der. Von W. H.

Uhland.

Der Rieſenglobus auf der pariſer Welt

ausſtellung. 94.

Signalvorrichtung zur Verhütung von

Unfällen in Fabriken. 191.

Warme Brauſebäder als Volksbäder. 569.

Menſchliche Geſellſchaft, ſ. Naturgeſetzlichkeit,

Ueber, in der menſchlichen Geſellſchaft.

Milch, ſ. Krankheiten.

*Möbius, Paul Heinrich Auguſt. 96.

München, ſ. Nationalmuſeum, Das, in Mün

chen.

Nationalmuſeum, Das, in München und deſſen

Director Profeſſor Dr. W. H. von Riehl.

Von Adolf Fleiſchmann in München.
152

*## Die, in der menſchlichen

gel chaft. Von Dr. Edmund Koenig.

551.

Neuordnung, Die, des bäuerlichen Erbrechts

in Oeſterreich. Von Dr. Karl Beurle

in Linz. 428.

Nietzſche, Friedrich. Die Umriſſe ſeines Sy

ſtems und ſeiner Perſönlichkeit. Kritiſcher

Entwurf von Ola Hanſſon. 400.

* Niſard, Marie Edouard Charles. 288.

Norwegen, ſ. Landſchaften und Profile, Nor

wegiſche.

Novellen:

Asmus, Martha. Unter den Tropen.

385. 481.

Oberkamp, O. von. Hälften. 97. 193.

Schulte vom Brühl. Prüfungen. 289.

FÄ. ſ. Neuordnung, Die, des bäuer

lichen Erbrechts in Oeſterreich.

Paris, ſ. Liederdichtervereine, zwei pariſer.

* Patti-Munck, Carlotta. 192.

Peſſimismus, ſ. Leconte de Lisle.

Peters, Karl. Von Friedrich Bienemann.

567.

Philippinen, Die politiſche Lage der. Von

Profeſſor Ferdinand Blumentritt.

512.

* Philippovich von Philippsberg, Joſeph, Frei

herr von. 288.

Photographie, Zur funfzigjährigen Jubelfeier

der. Von Bernhard Deſſau. 253.
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Phyſik, Fortſchritte in der. Von Franz

Bendt. 383.

Ueber den normalen Gang der Decli

nationsnadel und die Störungen deſ

ſelben.

Ueber die Uebereinſtimmung von Licht,

ſtrahlender Wärme und Elektricität

und Verſuche mit den Strahlen elek

triſcher Kraft.

Verſuche, die Verflüſſigung des Waſſer

ſtoffs herbeizuführen.

Intereſſante Beobachtungen auf dem Eiffel

thurm in Paris.

*Platen - Hallermund,

480.

* Potocki, Alfred, Graf. 96.

* Pyat, Felix. 480.

Graf Julius von.

Rechtszuſtand, Der gegenwärtige, in Ungarn.

Von Profeſſor Dr. S. Mayer in Wien.

531.

Regierung, Die, des Präſidenten Grover Cleve

land. Von Dr. Rudolf Doehn. 208.

Reichsgeſetzgebung, Deutſche.

Fuld. 287.

* Reuter, Hermann, Ferdinand. 480.

* Ricord, Philippe. 573.

Riehl, Dr. W. H. von, ſ. Nationalmuſeum,

Das, in München.

*Ritgen, Hugo Joſeph Maria von.

* Röder, Julius von. 96.

* Roskoff, Georg Guſtav. 573.

Rumänien, ſ. Claſſiker, Die rumäniſchen.

*Rümelin, Guſtav. 573.

Rußland, ſ. Curſe, die weiblichen höhern, in

ſº und: Staatsmänner, Zwei ruſ

iſche.

* Schiaffino, Placido Maria. 480.

Sº. Die, und der Canton Teſſin. Von

r. Emil Blöſch, Oberbibliothekar in

Bern. 50.

Sella, Quintino. Von Joſeph Schuhmann.

332.

* Sievers, Otto. 384. -

Staatsmänner, Zwei ruſſiſche: Graf Loris

288.

Von Ludwig

Melikow, Graf Peter Schuwalow. Von

Victor Frank. 73.

* Steichele, Anton von. 480.

Steppe, die römiſche, ſ. Aus der römiſchen

Steppe.

* Stojanow, Zacharias. 480.

* Struve, Guſtav Adolf. 480.

* Studemund, Wilhelm Friedrich Adolf. 480.

Tagespreſſe, ſ. Literariſches in der wiener

Tagespreſſe.

*Tappenbeck. 573.

* Tarra, Giulio. 96.

Teſſin, der Canton, ſ. Schweiz, Die, und der

Canton Teſſin.

Todtenſchau. 96. 192. 288. 384. 479.

572

Ämten, Nikolai Gawrilowitſch.

57

* Tſchudi, Johann Jakob von. 480.

Ungarn, ſ.Ä Der gegenwärtige,

in Ungarn, und: Wehrgeſetzvorlage.

Unterrichtsweſen, ſ. Curſe,

höhern, in Rußland.

*Urlichs, Karl Ludwig von. 573.

Ä Die, in Berlin. Von Franz Bendt.

die weiblichen

Vereinigte Staaten, ſ. Regierung, Die, des

Präſidenten Grover Cleveland.

*Vogel, Auguſt. 573.

* Vogt, Hermann. 96.

* Voltolini, Rudolf. 480.

*Warsberg, Alexander, Freiherr von. 96.

Wehrgeſetzgebung, Die neue, in Frankreich.

Von Joſeph Schott, Major a. D. 436.

Wehrgeſetzvorlage, Die, im ungariſchen Reichs

tage. Von Profeſſor Dr. J. H. Schwicker,

Mitglied des ungariſchen Reichstages in

Budapeſt. 115.

* Weil, Guſtav. 384.

* Weilen, Joſeph Ritter von.

* Weizſäcker, Julius. 384.

Wien, ſ. Literariſches in der wiener Tages

preſſe.

* Winterfeld, Adolf von. 573.

Wort, Ein offenes, im Anlaß des „baltiſchen

Deutſchthums“. Von Friedrich Biene

mann. 279.

* Wright, William. 573.

192.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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